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Anlaufzeit braucht Hanspeter La-
tour keine. Er stapft zielstrebig vo-
raus, durch sein grünes Reich im
Innereriz. Es ist nicht einfach,
Schritt zu halten – körperlich und
geistig. Mit routiniertem Blick
entdeckt Latour überall noch so
kleine Schönheiten der Natur,
lenkt die Blicke darauf. Erklärt,wo
der Igel seinen Winterschlaf ge-
halten hat,welcheVögel in seinen
Kästen nisten undwieso er keine
grossen Fische in seinem Teich
duldet. Natürlich,weil sie sichmit
den vielen anderen Lebewesen,
die es sich in Latours Garten gut
gehen lassen, den Bauch voll-
schlagenwürden.Und daswill La-
tour verhindern. Überall im Gar-
ten hat es kleine Sitzgelegenhei-
ten, meist hat nur ein Mensch
darauf Platz. «Das hat seinen
Grund.WennmanTiere beobach-
ten will, darf nicht gequatscht
werden», sagt Latour und lacht.

Mit Fleiss, Mut und Glück
Hanspeter Latour, der heute sei-
nen 75. Geburtstag feiert, ist in
seinem Element. Er lebt das Le-
ben, das er immer leben wollte.
Er ist sein eigenerChef,Herr über
seineAgenda. Seit demEnde sei-
ner Fussball-Kommentatoren-
Karriere bei SRF tingelt er durch
die Schweiz, hält Vorträge – ak-
tuell sind es 40 bis 50 pro Jahr,
machen könnte er viel mehr. Oft
geht es darin um Fleiss, Mut und
Glück – drei Begriffe, die ihn in
seinem früheren Leben als Fuss-
balltrainer geleitet haben. «Und
das Bauchgefühl», ergänzt er. La-
tour nutzt bei seinen Vorträgen
die Chance, um über seine Her-
zensangelegenheit zu sprechen,
den Schutz derNatur. «Natürlich
wollen sie von den Sachen hören,
die gelungen sind, oder wie ich
meine Pension geplant habe»,
sagt Latour, «aber das andere
müssen sie sich dann auch anhö-
ren.» Wieder lacht Latour spitz-
bübisch. Seine Liebe zur Natur
kommt nicht von ungefähr. Sie
wurde ihm in die Wiege gelegt.
SeinVater hat KleinHanspeter al-
les erklärt. «Er kannte jede Pflan-
ze und jeden Vogel. Das war be-
eindruckend.»Heute sind Latours
Eltern in seinem Garten in Eriz,
mitten im üppigen Tier- und
Pflanzenreich, begraben.Dort,wo
es ihnen immer so gefallen hat.

Mensch steht imMittelpunkt
Auch wenn bei seiner Arbeit als
Fussballtrainer andere Dinge im
Zentrum standen, so packte Han-
speter Latour jede Gelegenheit
beim Schopf, den Spielern dieAu-
gen zu öffnen. Vielleicht habe er
ab und an übertrieben, sagt La-
tour, aber: «Nurweil ein Fussbal-
ler eine Buche von einerEiche un-
terscheiden kann, spielt er doch
nicht schlechter?» Noch gut kann
er sich beispielsweise an den jun-
gen Fussballer Fabio Daprelà bei
GC erinnern. «Er stand vor seiner
Lehrabschlussprüfung als Haus-
wart. Ermusste sich auch bei den
Pflanzen auskennen. Ich habe ihn
jeweils abgefragt.» Es ist einwun-
derbares Beispiel, das zeigt, wie
Latour tickt. Bei ihm als Trainer
stand immer der Mensch im Mit-
telpunkt. «Mir hat es jeweilsweh-
getan, wenn ich Spieler am Wo-
chenende enttäuschen musste.
Aber in einer Aufstellung haben
nur 11 Fussballer Platz. Und wer

nicht spielt, applaudiert nicht.» Er
hatte den Anspruch, Leitplanken
zu setzen. «In diesem Spielraum
konnten sich die Spieler bewe-
gen.» Denn: Eine strikte Linie ha-
ben heisse sortieren, sagt Latour.
«Das wollte ich nie.» Denn auch
er sei froh umAusnahmen gewe-
sen. Ohne den Goodwill seines
Lehrmeisters hätte er als Jung-
spund das Angebot von YB nicht
annehmen können. Er durfte je-
weils früher zum Training und
holte die Zeit dann nach. «DieAb-
machung basierte aufVertrauen.»

Zwischen den Extremen
Genau von diesem Spielraum re-
det Latour immer wieder. Extre-
me seien nicht sein Ding. «Ich lie-
be die Natur, fahre aber auch
Auto.» Er schätze die Arbeit der
Bauern, auch wenn die intensive
Bewirtschaftung den Tieren und
Pflanzen den Lebensraum neh-
me. «Es braucht den Mittelweg.»
Die Sicht sei dabei entscheidend.
Er spreche nicht gerne darüber,
was es alles in der Natur nicht
mehr gebe, sondern zeige lieber,
was noch existiert. «Und dazu
müssen wir Sorge tragen.»

Hanspeter Latour spricht bild-
haft. Halt so, wie ihm der Schna-
bel gewachsen ist. Er ist offen und
zugänglich. Auch deshalbwird er
geschätzt. Diese Eigenschaften
haben ihn zum Kult-Trainer ge-
macht. EinMeilensteinwar zwei-
fellos ein SRF-Beitrag im Jahr
2002. Er liess sich von einem TV-
Team an einem Matchtag beglei-

ten, gab intime Einblicke. Seinen
Kommentar: «Das isch ä Gränni!
Das isch nid normau, HerrMeier!
Dä grännet jedes Mau!», nach ei-
nem Foul von FCT-Verteidiger
ArmandDeumi an Servettien Go-
ran Obradovic kennen nicht nur
Fussballfans. Landesweit Auf-
merksamkeit erlangteTrainer La-
tourmit seiner «Läckerli»-Verteil-
aktion im Oberland nach einem
Sieg gegen den scheinbar über-
mächtigen FC Basel. «Ichwusste,
die Chance müssen wir packen
und etwas darausmachen.» Erhat
auf sein Bauchgefühl gehört. Zum
Glück. «Ich habe den Mund aber
damals etwas gar voll genom-
men», sagt er heute selbstkritisch.
«Ich habe versprochen, dass wir
in den hintersten Winkel des
Oberlandes kommen. Doch in
Meiringenwar Schluss.»Aber La-
tour wäre nicht Latour, wenn er
sowas nicht nutzenwürde. Letz-
tes Jahrwar LatourRedner in Gut-
tannen. Er brachte einen Sack Lä-
ckerli mit. «Versprochen ist ver-
sprochen.»

Er sei ein absolutes Glücks-
kind, sagt Latour. Er habe vieles
erlebt. Latour erzählt von der Zeit
als Trainer des 1. FC Köln, wo er
gerne länger gebliebenwäre, oder
über die Erlebnisse mit dem
Hochstapler Volker Eckel, der GC
kaufen wollte. «Seine Frau war
Fanvonmir, alsomusste ich über-
all dabei sein.» Er habe sich sogar
dazu überreden lassen, Eckels
Frau, die sich damals in Dubai
aufhielt, zum Geburtstag zu gra-

tulieren. «Wennman imFussball-
geschäft drinsteckt, macht man
so einiges.» Aber nicht alles, be-
tont er. «Ichwollte nie ein Gauner
werden. Jedoch ganz ohne blin-
zeln zwischendurch ging es
nicht», sagt Latour. Doch auf sein
Bauchgefühl war auch in seiner
GC-Zeit Verlass. «Als mir Volker
Eckel sagte, ich solle ihm eine Lis-
te mit Wunschspielern zukom-
men lassen – egal,wer die Namen
sind und wo sie unter Vertrag
standen, gingen bei mir alle
Alarmglocken.» Die Geschichte ist
bekannt: Eckel landete später im
Gefängnis, der Reputationsscha-
den für GC war riesig.

Was kommt noch?
Latour nimmt sich nicht sowich-
tig. Es ist eine der Eigenschaften,
die ihn bodenständigmachen. Er
kann herzhaft über sich lachen.
Und tut dies oft. «Humor hilft, die
unschönen Dinge im Leben er-
träglich zu machen.» Oder aber
den wunderbar skurrilen Mo-
menten gelassen zu begegnen. So
wird Latour immer wieder er-
kannt.Aber nicht immer als Han-
speter Latour. «Ich bin schon oft
fälschlicherweise angesprochen
worden. Manchmal vermuteten
die Leute, ich sei Nationalrat. Ich
sage dann jeweils: Ja, stimmt,
aber das mache ich jetzt nicht
mehr.»

Wie lange geht es denn noch
so weiter? «Ich weiss es nicht»,
sagt Latour. Er mache sich viele
Gedanken. «Ichmöchte nie hören,
dass Leute hintermeinemRücken
tuscheln und sagen: ‹Merkt er
denn nicht, dass er endlich auf-
hören sollte?›» Vorderhand habe
er aber noch Lust und Energie. Er
wisse, er müsse irgendwann auf-
räumen, gewisse Dinge regeln.
«Aber dann denkst du ans ster-
ben. Und das möchte ich nicht.»
Er wolle viel lieber noch das Le-
ben geniessen, mit seiner Frau
Thilde durch die Schweiz reisen.
Oder sich einfach auf einem sei-
ner lauschigen Sitzplätze imGar-
ten auf die Lauer legen. Das
reicht ihm vollkommen.

Was er tut, tut ermit Leidenschaft
Region Thun Fussballtrainer, Kommentator, Motivationscoach, Buchautor und Naturbeobachter: Hanspeter
Latour ist ein Menschmit vielen Facetten. Heute wird er 75-jährig. Und ist leidenschaftlich wie eh und je.

Hanspeter Latour hat sich auf dem Grundstück seines Ferienhauses im Eriz eine Biodiversitätsoase geschaffen. Foto: Patric Spahni

Ein Hansdampf in allen Gassen

Hanspeter Latour, der fast überall
Pudi genannt wird, spielte als
Fussballer – er war Torhüter –
beim FC Thun und YB. Sein
grösster Erfolg als Spieler war die
Nomination in die Junioren-Natio-
nalmannschaft. Als Trainer wirkte
er bei diversen Vereinen, so bei
Solothurn, GC, Thun und beim 1.
FC Köln. Lange Jahre tat er dies
im Nebenamt. Profi wurde er erst
mit 41 Jahren. Latour machte sich

2010 – nach Abschluss seiner
Trainer-Laufbahn – selbstständig
und verdient nun sein Geld mit
Vorträgen und Auftritten. Er
kommentierte als Fussball-Ex-
perte jahrelang Spiele der
Schweizer Nationalmannschaft
auf SRF. Seit seiner Pension lebt
er vermehrt seine Leidenschaft
als Naturbeobachter aus.
Er fotografiert und schreibt
Bücher zu diesem Thema. Sein

jüngster Wurf heisst «Biodiversi-
tät – Artenvielfalt fotografiert und
erzählt von Hanspeter Latour».
Latour ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Er lebt in Steffisburg
und im Eriz. (rop)

«Biodiversität – Artenvielfalt foto-
grafiert und erzählt von Hanspeter
Latour»: Weber-Verlag, 412 Seiten,
17×24cm, gebunden, Hardcover.
ISBN 978-3-03818-381-5.

«Ichwollte
nie ein Gauner
werden. Jedoch
ganz ohne blinzeln
zwischendurch
ging es nicht.»

Hanspeter Latour
über das Profi-Fussballgeschäft

«Nurweil ein
Fussballer eine
Buche von einer
Eiche unterscheiden
kann, spielt er doch
nicht schlechter?»

Hanspeter Latour
über seine Motivation, den
Fussballern auch abseits des
Platzes etwas beizubringen

Marco Zysset
Mail: m.zysset@bom.ch
Twitter: @zyssetli

Es war vor der Abstimmung
über das Transplantationsge-
setz. An einem Podium zum
Thema fällt mir auf: Nicht nur
auf der Bühne stehen zwei
Frauen, die sich engagiert zum
Thema äussern. Auch gut drei
Viertel der Anwesenden im Saal
sind weiblichen Geschlechts.
Nach dem Anlass will ich von
einer Referentin wissen, ob das
Verhältnis zwischen Frauen
und Männern im Publikum
anderswo ähnlich sei? «Natür-
lich», antwortete sie. «Bezie-
hungsweise: Normalerweise
hat es noch weniger Männer.»

Mein Erstaunen wich Neugier,
warum das so sei – und wurde
wieder zu Erstaunen, als ich
erfuhr: «Frauen sind Organ-
spenderinnen, Männer sind
Organempfänger – zumindest
sagen das die Statistiken.» Oha!
Wie war das noch, damals in
der christlichen Schöpfungsge-
schichte?War es da nicht Adam,
der eine Rippe hergab, damit
Eva erschaffen werden konnte?

Offensichtlich hat man(n) es
geschafft, in ein paar Tausend
Jahren Menschheitsgeschichte
den Blickwinkel auf Leben,
Leben-Geben (und Leben-Neh-
men?) komplett zu verkehren.
Opferte Mann sich in den
Anfängen noch, um der Frau
das Leben zu ermöglichen,
dient ihm die Frau heute als
«Ersatzteillager» für seinen
nicht selten nicht sonderlich
gesunden Lebenswandel?

Klar: Die jüngere Vergangen-
heit war nicht immer einfach
für uns vermeintliche Herren
der Schöpfung. #MeToo hat so
man(n)chesWeltbild erschüt-
tert. Der Gentleman, der einst
vorgelebt wurde, ist nicht mehr
gefragt.Wohl auch, weil er zu
oft nur geheuchelt war (Auch
hier: Stichwort #MeToo). Hel-
fen in Haushalt und Familie ist
zwar gefragt, aber Softies
wollen die Damen dann doch
keine. Ein bisschen Machismo
macht scheinbar doch sexy.

Bei allem Verständnis für
geistige, gesellschaftliche und
emotionale (sofern Mann dazu
überhaupt fähig ist) Verwir-
rung erschliesst sich mir den-
noch nicht, warum Männer
weniger bereit sind, ihre Orga-
ne zu spenden, als Frauen. Sind
sie egoistischer? Vielleicht.
Fokussiert ihr genetisches
Programm stärker auf den
Erhalt der Sippe durch Ernäh-
ren, denn durch körperliches
Kümmern? Mag sein.

Eher dürfte es an der banalen
Bequemlichkeit liegen. Deshalb
hier der Link, um eine Spen-
derkarte zu bestellen:
www.swisstransplant.org.
Geht nicht lange. Und ist nicht
ansatzweise so schmerzlich wie
eine Männergrippe.

Liebe Männer: Es ist
nicht so schwierig

Kopfsalat


