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«Die direkte  
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Nachbarschaft Bern 
bringt Menschen aus 

unterschiedlichen  
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Die erste Zeitung für Leben und Wohnen im Alter
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Hanspeter Latour fotografiert in seinem Naturgarten alle Tiere von der 
Rüebliraupe bis zum Fuchs. 

10 Lebensart

Ob der Schadaupark neben dem Thuner 
Hotel Seepark ein bisschen zu geputzt ist? 
Hanspeter Latour schaut aufmerksam hin 
und nickt: Ja, ein Streifen Wildblumen-
wiese am Rand der Rasenfläche käme der 
Artenvielfalt sehr zugute. «Aber schauen 
Sie, das Gebüsch hier ist prima für die 
Vögel, und dort vorne beginnt der neue 
Pflanzenlehrpfad.» Die Rasenfläche da-
zwischen, auf der die Leute picknicken, 
spielen und die Natur geniessen können, 
passt für ihn ins Ganze: «Ich bin für Kom-
promisse, alles soll nebeneinander Platz 
finden.» 

Menschen mitreissen 
statt mahnen
Packt Ex-Fussballtrainer Hanspeter Latour etwas 
an, tut er es mit Begeisterung. So ist ihm auch 
der Schritt in die Pension gut gelungen: Heute 
engagiert er sich mit Herzblut für die Natur.

Seit seiner Pensionierung engagiert sich 
der ehemalige Fussballtrainer mit Herz-
blut für die Vielfalt der Natur. Sein Credo 
ist dasselbe geblieben: Mitreissen statt 
mahnen. Lieber lobt er den Wert der 
Biodiversität, statt vor der Klimakrise zu 
warnen. Wegen seiner impulsiven Äusse-
rungen wie «Herr Meier, das isch doch 
e Gränni!» wurde Hanspeter Latour als 
Fussballtrainer berühmt. Später wurde 
er gerne für Vorträge zu Führung und 
Motivation gebucht. Inzwischen, sagt er 
mit seinem verschmitzten Lächeln, habe 
die zweite Halbzeit begonnen. 

Hanspeter Latour

ist am 4. Juni 1947 in Thun zur 
Welt gekommen und aufgewachsen. 
Der Torhüter und Fussballtrainer 
arbeitete als Laborant, bis er mit 
41 Jahren vom FC Solothurn als 
Profi-Trainer angestellt wurde. 
Seine kernigen Sprüche als Trainer 
und Fussballexperte sowie Auftritte 
in diversen Sendeformaten von SRF 
machten ihn zur Kultfigur. Seit 
der Pensionierung nutzt er diese 
Bekanntheit, um möglichst vielen 
Menschen seine Freude an Natur 
und Artenvielfalt nahezubringen. 
Mit seiner Frau Thilde Latour hat 
er zwei Kinder, Sohn Yves, 45 und 
Tochter Jeanine, 42. Jetzt, mit 75 
Jahren, will er definitiv kürzertre-
ten, um mehr Zeit für sie und seine 
drei Enkelkinder zu haben. Und 
natürlich für seinen Naturgarten.
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Eichhörnchen auf einem Ahornbaum.

Ein Kleiber klettert am Totholz. 
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Er reist immer noch häufig und hält Vor-
träge, mittlerweile hält er sie aber über 
seine andere Leidenschaft, die Artenviel-
falt. Nach wie vor redet er blumig, und 
sein Wissen ist inzwischen so imposant, 
dass ihn die Insektenforscher ebenso 
schätzen wie die Ornithologinnen. 
Manchmal spricht er auch in Alterszen-
tren. Und soll er für eine Sendung auf SRF 
einer jungen Wohngemeinschaft helfen, 
den Garten naturnah umzugestalten, ist 
er sofort dabei. «Das öffnet die Welt», 
freut er sich. Und das sei, was im Leben 
zähle: «Erlebnisse, Begegnungen und 
Leidenschaft». 

Fussball für alle –
Biodiversität auch
Was als Knick in seinem Werdegang schei-
nen könnte, ist für Hanspeter Latour ein 
fliessender Übergang. Die Leidenschaft 
für die Natur hatte er schon als Bub von 
seinem Vater mitbekommen, und als Fuss-
balltrainer zog er oft Beispiele aus der 
Natur bei, um seine Spieler zu motivieren: 
«Schaut, diese Pflanze schafft es sogar 
durch den Beton – nehmt euch den ‘zähen 
Cheib’ zum Vorbild.» Und nach einem 
Match führte er seine Mannschaft durch 
Pärke zum «regenerativen Laufen» und 
erklärte ihnen Vögel und Bäume. «Den 
vergebenen Penalty haben sie vielleicht 
vergessen», sagt er, «aber die Namen der 
Bäume sind vielen geblieben». 

Die Freude am Fussball und an der Natur 
ist für Latour gut vereinbar: «Fussball-
begeisterung zieht sich quer durch alle 

Gesellschaftsschichten hindurch. Bei der 
Biodiversität sollte das auch so sein.» Sieht 
er wie bei einem Schulhaus ein Starenkas-
ten hingehängt wird, freut er sich daher 
unbändig: «Stellen Sie sich vor, wie das die 
Kinder prägt wenn sie beobachten können, 
wie Stareneltern ihre Jungen aufziehen!» 

Vom Scheinwerferlicht 
in den Naturgarten
Damit der Übergang vom Scheinwerfer-
licht in den Ruhestand nicht allzu abrupt 
ablief, bereitete ihn Hanspeter Latour 
sorgfältig vor: Sieben Jahre vor der Pen-
sionierung begann er, seinen Naturgarten 
im Innereriz im Berner Oberland auszu-
bauen, und er wusste genau, wie sein 
Garten samt Naturteich aussehen sollte. 
Inzwischen hat er 600 Quadratmeter Land 
dazugepachtet, dort nach und nach Holz-
haufen und Steinwälle als Unterschlupf 
für Kleinlebewesen errichtet  sowie eine 
alte löchrige Spechttanne aufgestellt. 

Das seien die wenigen Punkte, in denen er 
und seine Frau Thilde nach 50 Ehejahren 
gelegentlich uneinig seien, sagt Latour: 
Sie möchte den Garten «schön ordentlich 
aufräumen» und aus den Holunderbeeren 
Konfitüre kochen, er hingegen lässt Ver-
blühtes und Beeren für die Vögel stehen. 
Ansonsten hätten sie es gut miteinander: 
Sie sei die Ruhigere, er der «Plauderi», 
dem viele kaum zutrauten, dass er tatsäch-
lich stundenlang geduldig ausharren mag, 
bis er einen Uhu oder eine Zauneidechse 
vor die Fotokamera bekommt. Fragt ihn 
jemand, was sein isolierter «Blätz» neben 
den bebauten Feldern bringen soll, ant-
wortet Hanspeter Latour schlicht: «Er ist 
ein kleines Naturparadies inmitten von 
Landwirtschaft.» 

Menschen und Natur 
nebeneinander
Nächstes Jahr will er es aber endlich doch 
gemächlicher angehen, weniger Vorträge 
halten und mehr Zeit haben für seine Frau 
und die drei Enkelkinder. Diese sind jetzt 

Bücher von Hanspeter Latour

«Biodiversität – 365 Beobachtungen 
und Geschichten»,  
Weber Verlag AG, 2022,  
412 Seiten mit 850 Abbildungen.

«Natur mit Latour»,  
Weber Verlag AG, 2020,  
336 Seiten mit 440 Abbildungen.

©
 H

P
 L

at
ou

r

©
 H

P
 L

at
ou

r

zwischen fünf und elf Jahre alt, einem 
Alter, in dem sie sich für die Natur be-
geistern lassen. Latour freut sich sehr, wie 
neugierig sie ihm in den Garten folgen. 
Wahrscheinlich wird er ihnen irgendwann 
weitergeben, was ihm im Leben die Türen 
geöffnet habe: «Fleiss, Mut und Glück». 
Und wird hoffen, dass ihnen dank seinem 
Einsatz für das Miteinander von Natur, 
Landwirtschaft und Menschen schöne 
Orte erhalten bleiben. Wie sein Natur-
paradies im Eriz. Oder wie der Schad-
aupark Thun, der Menschen und Natur 
nebeneinander Raum bietet. ■ cw


