
Diese Geschichte endet an einem Ort, den nur wenige Menschen kennen. Kaum

jemand weiss, wer dort wohnt.

Und die Geschichte beginnt im Garten von Hanspeter Latour.

Im Biotop in seinem Garten schwimmen Moderlieschen, «der kleinste

einheimische Fisch». Hier hat’s etwas Bärlauch, da kommen schon bald

Kartäusernelken, dort wächst Knabenkraut. Drüben hat’s einen Starenkasten,

«als wir einst den Kasten putzten, war eine Haselmaus drin. Ich konnte sie grad

fotografieren.» An einem Baum hängt ein Kasten für den Waldkauz, «dort drin

hatten mal die Eichhörnchen Junge.»

Ein Naturparadies, eine Oase der Biodiversität, Latours Idealbild. Am 4. Juni wird

er 75 Jahre alt, dieser Mann, der als Fussballtrainer ein Ereignis war. Er ist ein

Ereignis geblieben, einfach anders. Latour ist heute Naturbeobachter, und was er

sieht, hält er bildlich fest, im möglichst richtigen, besonderen Moment. Im April

ist sein viertes Buch erschienen, 412 Seiten dick, «Biodiversität – Artenvielfalt

fotografiert und erzählt von Hanspeter Latour».

In der Einleitung schreibt er, wie ihm die Mutter gesagt habe: «Chasch de ga

schutte, wett d Ufgabe gmacht hesch u ds Zimmer ufgrumt isch.» Die Schweiz

erinnert ihn an die Kindheit. Dieses Land sei aufgeräumt, schreibt er, was der

Biodiversität nicht helfe, «es fehlt an Ökoflächen und an deren natürlichen,

unauffälligen, für den Fortbestand vieler Arten unerlässlichen

Vernetzungsstrukturen.»

In der Natur verbergen sich seine neuen Stadien. Das Heimstadion, Latours

Garten, befindet sich im Innereriz, in einem entlegenen Winkel im Berner
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Oberland.

Es ist ein Mittwoch im Mai. Hier: ein Unterschlupf für den Igel. Daneben: eine

Wildtierkamera. «Nach dem Winter nahm mich Wunder, ob er überlebt hat»,

sagt Latour. Tagsüber sei der Igel ja nicht zu sehen, aber die Kamera gab Latour

Gewissheit: «Der Igel geht drei-, viermal rein und raus in der Nacht. Bis vor

einer Woche war er an diesem Plätzchen, aber jetzt, weil’s so warm ist wohl,

kommt er nicht jede Nacht. Ein Igel braucht fünf normale Gärten, damit er

genug zu fressen hat. Bloss fürs Überwintern hat er einen festen Platz. Aber er ist

immer ein wenig in der Nähe, ich sehe es an den Gageli.»

Wenn Latour als Bub die Aufgaben gemacht und das Zimmer aufgeräumt hatte,

spielte er also Fussball, «ums Haus herum, verstehst du?» Diese Formulierung

braucht er oft: «Verstehst du?» Er wuchs in der Lauenen in Thun auf; der Beitritt

zu einem Fussballklub sei damals erst ab 12 Jahren erlaubt gewesen, Abende und

Wochenenden waren noch nicht mit Trainings und Spielen besetzt, und so war

Latour oft mit dem Vater unterwegs. Der Vater: kein Sportler, vielmehr auch

schon Naturfreund, Vogelzüchter. Wenn er Feierabend hatte, sammelte er Futter

für die Vögel, Ameiseneier oder verblühte Löwenzahnblüten, «er kannte jede

Staude, jeden Vogel.»

Latour weiss heute vermutlich mehr über die Natur, als sein Vater wusste, er sagt

es selber, aber aus ihm spricht noch immer viel Achtung. Der Vater habe ja noch

nicht all diese Möglichkeiten gehabt, «googeln und machen».

Und dann: Hier Fieberklee, dort das Zweiblatt, «siehst du!», und da ein Haufen

Totholz, «das braucht es für die Käfer.»



Als Jugendlicher kaufte sich Latour das Magazin «Fauna», und irgendeinmal

hatte er sich auch genug zusammengespart für «Brehms Tierleben», dieses

legendäre Werk. Latour machte eine Lehre als Laborant und war Goalie bei YB.

Ins Training, von Thun nach Bern, ging er mit Velo, Zug und Tram, Autofahren

lernte er mit dreissig. Ein Jahr verbrachte er bei Le Locle in der Nationalliga B, in

einem Zimmer mit Kaltwasser und Etagendusche, die Trainingssachen wusch er

im Lavabo.

Die Freundin durfte ihn am Wochenende fast nur heimlich besuchen, es sei doch

nicht erlaubt gewesen, wenn sie Match gehabt hätten, «das war damals alles

Buntspecht mit grosser Beute, fotografiert von Hanspeter Latour.
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anders, aber alles gut.» Die Freundin ist heute seine Frau, seit fünfzig Jahren.

Den Familienladen mit den beiden Kindern, geboren 1977 und 1980, schmiss sie,

Thilde Latour. Der Fussball bestimmte die Agenda des Vaters, «wenn in der

Schule Elternabend war, ging nie ich hin, immer Thilde.» Sein Fussballteam

hatte halt Training, «ich meinte, ich müsse dort sein, wenn trainiert wird. Es

wäre sicher auch ohne mich gegangen, aber bist halt so.»

So sagt er es: Er sei halt so. Thilde Latour sitzt neben ihm, sie wissen beide, wie

er ist. Und dass er sich nicht gross verändert habe im Wesen, er sei erfahrener

geworden, Latour sucht nach Worten, «weisst du, wie ich meine? Eine Alters . . .»

Altersweisheit? «Weisheit ist eben ein wenig hoch gegriffen.»

Er wisse, dass es nicht gegangen wäre, wenn die Frau nicht mitgemacht hätte,

«und das weiss sie auch: dass ich es weiss.»

Latour war 35 Jahre lang Fussballtrainer, zuerst noch nebenberuflich, ab 1983 bis

1996 im FC Solothurn, wo er alsbald einen Profivertrag unterschrieb. Später:

Assistent bei GC, Cheftrainer in Baden und Wil, Assistent in Basel, Cheftrainer in

Thun, bei GC, in Köln und nochmals bei GC.

Im kleinen FC Thun begann er dieses Märchen zu schreiben, das 2005 in der

Champions League endete, ohne Latour, weil er im Winter zuvor zu GC

gewechselt war. Die Chefs in Thun liessen ihn machen, sie hätten gesagt: «Du

darfst alles machen, es darf einfach nichts kosten.»

Es gibt 1001 Geschichten aus Latours Fussballkarriere, aber heute geht’s um die

Natur. Vielleicht noch diese eine Fussballgeschichte: wie Latour Ende 2005 mit

der Familie in Prag war und einen Anruf bekam vom Sportchef des 1. FC Köln,

Michael Meier. Latour dachte sich, Meier interessiere sich für einen GC-Spieler,

aber Meier sagte, sie hätten Referenzen eingeholt, Latour sei ein Kandidat für

den Trainerposten, er möchte mit Latour reden. Und Latour sagte, so erzählt er

es: «Hören Sie, Herr Meier, das ist lieb, aber ich kann im Jahr nur einmal Ferien

machen mit der Familie. Und nun sind wir in Prag, ich komme nicht nach Köln.»

Er ist halt so. Also kam Meier nach Prag.

Latour erhielt den Zuschlag, er zog nach Köln, stieg ab und musste im November

2006 wieder gehen, und noch heute sagt er: «In Köln wäre ich gerne länger

geblieben. Wenn du diese Chance bekommst, solltest du eigentlich länger

bleiben können.»

Der GC-Verteidiger Fabio Daprelà musste 50 Baumarten lernen –
Latour kannte alle



Aber: alles gut. Als er GC beim zweiten Engagement 2009 verlassen musste,

beschloss er, keine Trainerstelle mehr anzunehmen, mit 62. «Schau, der

Rotmilan», sagt Latour, «nein, das ist wieder der Schwarzmilan, schau, wie er

die Gegend absucht.» Und danach: Es gebe nur zehn Trainerposten in der Super

League, «auf mich hat auch nicht grad jemand gewartet, verstehst du?»

Latour weiss, was ihm seine Frau gegeben hat; und er weiss, was ihm der

Fussball gegeben hat. Als Cheftrainer hat Latour nie einen Pokal gewonnen, aber

es gibt andere Triumphe. Doch noch eine Geschichte: 2008 debütierte Fabio

Daprelà als 16-Jähriger bei GC, er war in der Lehre als Betriebspraktiker. Heute

spielt Daprelà im FC Lugano, und kürzlich erzählte er auf «Blue»: «Ich hatte das

Glück, dass ich Hanspeter Latour als Trainer hatte. Er sagte mir: Bring mal die

Sachen ins Training mit, damit ich reinschauen kann. In der Lehre musste ich 50

Baumarten kennen. Er hat alles gewusst, und ich konnte ihn immer fragen.»

Latour hat diesen Beitrag gesehen und sagt: «Das dünkte mich noch schön. So

rundet sich manchmal etwas ab.» Er werde Daprelà ein Buch schicken.

Im Fussball wartete nicht gerade jemand. Dafür in der Natur. 2009 trieb Latour

den Bau des Gartens voran beim Ferienhaus im Innereriz, das die Latours 1986

gekauft hatten. Er könne nicht zeichnen, sagt Latour, aber er zeichnete den

Garten genau so, wie er ihn sich vorstellte.

Im Innereriz fühlt er sich aufgehoben, in einer gewissen Abgeschiedenheit. Er

hält pro Jahr 40, 50 Vorträge zum Thema Natur, vor einigen hundert Leuten oder

auch einfach vor ein paar Dutzend. Latour ist für seine Unterhaltsamkeit

bekannt, für sein Plaudern, für seine Sprüche. Aber heute sagt er: «Ich war

genug unter den Leuten, ich bin genug gereist. Ich war gern in Gesellschaft, aber

ich ging gerne meinen Weg, von dem ich fand, dass er für mich stimmt.» Er hat

ein paar wenige Freunde, aber ein grosses Netzwerk; er ist verbunden mit

Naturexperten im ganzen Land, von der Vogelwarte Sempach über Professoren

bis zu Wildhütern.

Im Alter lerne er noch zu schweigen, sagt Latour gern. Er werde beim besten

Willen kein hohes Niveau erreichen, sagen die anderen darauf, weil sie

womöglich finden, was Latour sage, sei doch bloss ein Spruch. Vielleicht lernen

die anderen im Alter noch, dass nicht alles ein Spruch ist.

Denn manchmal ist Latour gezwungenermassen still, stundenlang, in

irgendeiner Ecke der Natur. Wenn er allein auf ein Mauswiesel wartet etwa, und

Auch am stillsten Plätzchen ist er manchmal noch im Kölner
Fussballstadion



da sei er gedanklich durchaus anderswo, manchmal in Köln im Fussballstadion,

diese Gegensätze, 50 000 Leute, von denen vielleicht die wenigsten dieses und

jenes Blümchen sehen würden, und jetzt nur er, hier, «es ist doch schön, dass

beides möglich war», sagt Latour. «Und der Moment, wo das Mauswiesel den

Grind nach vorne streckt, frag mich nicht warum – da ist es schon wie ein

grosser, gewonnener Match.»

Es braucht Stille und Geduld, auf etwas zu warten, von dem du gar nicht weisst,

ob es kommt.

Und nun fährt Latour an einen geheimen Ort, wo er normalerweise sechs, sieben

Stunden warten würde, um zu einem einzigen Bild zu kommen: wie ein Uhu den

Jungen Futter bringt. Latour weiss, wo es eine Uhu-Brut gibt, und er braucht das

strikte Versprechen, dass in der Zeitung keine Hinweise geliefert werden, wo

dieser Ort liegt – weil sonst Vogelfreunde kämen aus nah und fern, um ein Bild

davon zu machen. Es gebe vielleicht 400 Uhus in der Schweiz und 100 Bruten.

Mit dem Fussball wuchs Latour so sehr zusammen, dass er ihm auch
nach der Trennung verbunden ist



Latour parkiert an einem Waldrand, danach ein Fussmarsch, «schau hier, der

Kleine Fuchs. Es gibt in der Schweiz sieben Schmetterlingsarten, die als

Schmetterlinge überwintern, unter einer Baumrinde, in einem Schöpfchen oder

auf einem Estrich, wie in Halbstarre. Dazu gehören der Zitronenfalter und eben

der Kleine Fuchs.»

Und hier, ein anderer Schmetterling, «der Postillon, den siehst du gar nie

landen, und die Flügel tut er sowieso nicht auf.» Auch jetzt landet er nicht, «der

Ein Baumweissling, fotografiert von Hanspeter Latour.
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Cheib, den Rotklee nimmt er auch nicht.»

Und dann steigt Latour ein steiles Stück den Wald hinab, «da, halt dich an dieser

Wurzel fest und danach an diesem Ast», er kennt den Weg und die Tücken, er

war schon ein andermal hier, mit einem Profi-Fotografen, der früher sein

Torhüter war. Mit dem Fussball wuchs Latour so sehr zusammen, dass er ihm

auch nach der Trennung verbunden ist.

Schliesslich kommt Latour auf ein Bödeli, inmitten von Bäumen, auf der

Gegenseite eine grosse Felswand. Er erklärt, wo in dieser Wand die Uhu-Brut zu

Hause sei, das Plätzchen der Uhus ist mit Rabenfedern gepflastert, weil die Uhu-

Eltern Raben rupfen, um die Kinder mit dem Rabenfleisch zu füttern. «Sie

nähmen lieber anderes. Aber Raben hat es genug, verstehst du?»

Latour setzt den Feldstecher an. Sucht die Felswand ab. Schweigt.

Danach: «Setz dich hier hin. Nimm den Feldstecher.»

Stille.

«Du erkennst den Uhu fast nicht. Du meinst, das sei ein Stein.»

Stille.

«Man sieht die Ohren, darum weisst du, dass es der Uhu ist.»

Stille.

«Ich glaube, der eine Uhu ist ständig dort, der andere sucht nach Beute.»

Stille.

«Wenn du nicht weisst, dass dort ein Uhu ist, hast du keine Chance. Die

brauchen solche Gebiete, wo sie absolut nicht gestört werden.»

Stille.

«Die wissen schon, warum sie dort sind.»



Stille.

«Jetzt ist auch das Licht gut. Denk dir den Uhu ein wenig, dann siehst du ihn.»

Lange Stille.

«Also, gehen wir.»

Stille.

«Hast du ihn wirklich gesehen? Sonst warten wir noch.»

Nein, gehen wir. Denn mehr ist fast nicht mehr zu erleben an diesem Ort. Mehr,

als eine Uhu-Brut zu sehen. Und mehr, als diesen Satz zu hören, der wie die

Lebensweisheit eines 75-Jährigen klingt, der gar nicht altersweise sein will: Denk

dir etwas, dann siehst du es.


