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«Das ist doch grossartig»

Fussball «E Gränni» war er 
nie, obwohl das Wort nun  
sogar im Titel seiner Biografie 
steht. Vielmehr war und ist 
Hanspeter Latour «e Gäbige». 
Meistens jedenfalls. 

InTErVIEW Hans GraBEr 
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Vorspiel. Wir treffen uns im Hotel 
Seepark, direkt am Thunersee. Er mache 
für Interviews öfter hier ab. «Aber mit 
einem See kann man bei Luzernern 
wohl nicht brillieren, ihr habt ja selber 
einen», lacht Hanspeter Latour, «und 
jetzt regnet es auch noch hier – aber 
auch das kennt ihr ja.» Am Vorabend 
war Vernissage von Hanspeter Latours 
Biografie mit dem Titel «Das isch doch 
e Gränni». Beni Thurnheer war da. Pe-
ter Bichsel auch, zu dem Latour seit 
seinen Trainerjahren in Solothurn ein 
freundschaftliches Verhältnis pflegt. 
Ebenso zu Pedro Lenz. 

Hanspeter Latour (66), in Thun ge-
boren und verwurzelt, ist kein gewöhn-
licher Fussballtrainer. Kontakte zu Leu-
ten aus dem breiten Fuss(ball)volk sind 
ihm ebenso wichtig wie jene zu Schrift-
stellern und Show-Promis. Ein Gränni, 
also ein Jammeri, ist er nicht. Der 
Buchtitel ist ein legendärer Latour-
Spruch vom November 2002. Er war 
damals Trainer von Thun. Für eine 
Reportage hatte ihm das Schweizer 
Fernsehen während 90 Minuten ein 
Mikrofon umgehängt, damit man mal 
hören konnte, was ein Trainer so alles 
von sich gibt. «Das isch doch e Gränni» 
brüllte Latour, als ein Spieler von Ser-
vette Genf sich nach der Attacke eines 

Thun-Verteidigers am Boden wälzte. 
Und weiter: «Das isch nid normau, Herr 
Meier, dä grännet jedes Mau.» Herr 
Meier war der Schiedsrichter. Latour 
wollte ihm klarmachen, dass der Ser-
vette-Spieler nur simulierte. Wenn man 
bei Google die Worte «Latour» und 
«Gränni» eingibt, findet man einen Aus-
schnitt jener Reportage mit der Szene, 

aber auch sonst berserkert Latour wild 
an der Seitenlinie rum. Irgendjemand 
hat einen Titel zum Youtube-Filmchen 
gesetzt: «Hanspeter Latour dreht durch». 
So, und nun wird angepfiffen.

Hanspeter Latour, sind Sie durchge-
dreht?

Hanspeter Latour: Nicht ganz, finde ich.
Beim Durchdrehen verliert man die Kon-
trolle, und wenn ich die Kontrolle ver-
loren hätte, hätte ich nicht «Herr Meier» 
gerufen, sondern im besseren Fall «Schi-
ri», im schlechteren Fall etwas nicht 
Druckreifes. Durchgedreht bin ich nicht, 
aber ich bin halt engagiert und leiden-
schaftlich.

Der «Gränni» ist geblieben.
Latour: Ja, wobei, ich gebe es heute zu: 
Es war ein klares Foul unseres Spielers, 
aber der andere liess sich immer so 
theatralisch fallen, und ich hatte Angst, 
dass Herr Meier unserem Spieler die rote 
Karte zeigt. Deshalb versuchte ich ihn ein 
wenig zu beeinflussen.

Dabei wirken Sie so grundehrlich, 
man denkt gar nicht ...

Latour: ... dass ich auch ein Gauner sein 
kann (lacht). Als Trainer muss man ver-
suchen, für seine Mannschaft das Beste 
herauszuholen. Mit allen erlaubten Mit-
teln. Wenn mir jemand sagt, es gebe doch 
viel Wichtigeres als Fussball, stimme ich 
dem voll zu – aber das gilt nicht für die 
90 Minuten, in denen das Spiel läuft. Da 
wird alles andere ausgeklinkt.

Und da darf man, was auch im Video 

zu sehen ist, einen Spieler der eigenen 
Mannschaft als «Löu» (Löli) bezeich-
nen und sagen, er sei nicht ganz 
gebacken?

Latour: Ich habe mich da schon etwas 
grenzwertig verhalten. Es ist ja auch um 
viel gegangen. Aber die Kontrolle habe 
ich nie verloren, in der ganzen Karriere 
nicht. Ich habe aber immer alles gegeben, 
bis in die letzte Ader. Ein «Gäbiger» war 
ich nie während des Spiels, aber was 
während eines Matchs herumgeschrien 
wird, kann man nicht auf die Goldwaage 
legen. Nach dem Schlusspfiff ist das ab-
gehakt. Trotzdem muss man darauf ach-
ten, dass man niemanden verletzt.

Haben Sie das nie getan?
Latour: Doch. Vor fast vier Jahrzehnten, 
als ganz junger Trainer beim FC Dürren-
ast, habe ich es so weit kommen lassen, 
dass durch eine übertriebene disziplina-
rische Massnahme der Aschi, der wohl 
beste Spieler der Mannschaft, über Nacht 
seine Karriere beendet hat. Eigentlich ging 
es um eine Bagatelle, aber wir waren halt 
beide «Bärner Stieregrinde». Das hat mir 
im Nachhinein leid getan und mich jah-
relang geplagt. Ich habe nie mehr mit 
Aschi gesprochen – bis gestern Abend. Er 
ist auch an die Vernissage gekommen, 
und wir haben angestossen miteinander. 
Das hat mich riesig gefreut.

Haben Sie auch andere Spieler auf 
dem Gewissen?

Latour: Meines Wissens nicht, aber ich 
bin mir bewusst, dass man als Trainer 
immer ein gewisses Frustrationspotenzial 
erzeugt. Ein Kader umfasst 20, 25 Mann. 
18 kann man aufbieten, 11 können spie-
len und 3 Ersatzleute eingewechselt wer-
den. Als Trainer hindert man zwangläufig 

Auch wenn man mal im Regen steht, muss man immer zuerst das Positive sehen:  
Hanspeter Latour im Garten des Hotels Seepark in Thun. 

 Bild Dominik Wunderli

«Ich verhielt mich  
an jenem ‹Gränni›-
Match schon etwas 

grenzwertig.» 

Mit 27 Trainer
Zur Person Hanspeter Latour, 
Spitzname «Pudi», wurde am 4. Juni 
1947 geboren. Der gelernte Chemie-
laborant war als aktiver Fussballer 
Goalie bei Thun, Le Locle und YB. 
Grösster Erfolg war eine Berufung 
in die Junioren-Nati. 

Bereits mit 27 wurde Latour Trai-
ner. Stationen: Dürrenast (1. Li ga), 
Thun, Solothurn (1983–1996; Latour 
wurde 1988 beim damaligen Erst-
ligisten Profi-Trainer; er gab dafür 
eine Bundesstelle als Laborant auf), 
GC (Co-Trainer), Baden, Wil, Basel 
(Co-Trainer), Thun (2001–2005), GC, 
1. FC Köln (2006/07), GC. 

2010 machte sich Latour selbst-
ständig und verdient seither sein 
Geld mit Vorträgen, zudem ist er 
SRF-Kommentator. Seit 1972 ist La-
tour mit Thilde, geborene Pescador, 
verheiratet. Das Paar hat zwei er-
wachsene Kinder.
Buch-Neuerscheinung: «Das isch 

doch e Gränni», Beat Straubhaar 
Philipp Abt, Weberverlag, 248 Seiten, 
reich bebildert, mit DVD, Fr. 39.90.
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PFInGstrosen

Sie kann wunderbar 
blühen – in über 30 ver-
schiedenen Arten. Doch 
die Pfingstrose erfreut 
nicht nur das Auge, sie 
hilft auch bei vielen  
gesundheitlichen Proble-
men. Ihre Heilkraft liegt in 
den Wurzeln. Die Pfingst-
rose ist unser «Kraut des 
Monats».

39
YoGa-booM

Alle machen Yoga – die 
Frauen, die Faulen, die 
Esoteriker, die Abstinenz-
ler. Zudem ist Yoga lang-
weilig und teuer. Was sagt 
der oberste Schweizer 
«Yogi» zu diesen bewusst 
provokativen Thesen?
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Insel-sehnsucht

Der Sommer naht und 
mit ihm die Lust auf medi-
terrane Ferien. Beliebt 
sind dieses Jahr die grie-
chischen Inseln. Stellt sich 
einfach noch die Frage, 
welche es denn sein soll. 
Wir stellen die fünf 
schönsten vor.


