Echte Profis vor der Kamera
Zwei Wolfhunde aus dem Unteren Aaretal waren dem Basler Autor
Philipp Probst beim Trailer zu seinem neusten Buch behilflich.
FELSENAU (sf) – Philipp Probst schreibt
nicht nur Romane, er war viele Jahre als
Journalist tätig. Mittlerweile schreibt er
nur noch als Hobby und hat sein damaliges Hobby, die Fahrerei, zum Beruf gemacht. Er chauffiert Menschen durch die
Gegend und dabei fliegen ihm Geschichten zu. Die neuste handelt von der Reporterin Selma Legrand-Hedlund und
spielt in Engelberg. Der Fortsetzungsroman trägt den Titel «Wölfe – Die Reporterin in Engelberg», und so suchte Probst
für den filmischen Trailer zum Buch Wölfe und wurde prompt im Unteren Aaretal fündig.
Die Geschichte
Bevor er sich an die Geschichte mit Selma machte, hat Probst bereits drei Thriller herausgebracht. «Für diese neue Serie habe ich das Genre gewechselt.»
Selma Legrand-Hedlund ist Reporterin. Pro Buch befindet sie sich an einem
schönen Ort in der Schweiz, den Probst
auch persönlich mag. Diesen Frühling erschien ihr erstes Abenteuer «Alpsegen
– Die Reporterin am Lauenesee». In ihrem zweiten Unterfangen begibt sie sich
nach Engelberg, dem Mekka der Freerider. Eigentlich plant sie eine Reportage
über verrückte Skifahrer, doch plötzlich
ist sie auch mit Naturgewalten konfrontiert und lernt die faszinierende Welt der
Wölfe kennen.
«Sie realisiert erst über Umwege, dass
im Gebiet ein Wolf herumstreift. Selma
ist ganz angefressen und will den Wolf
unbedingt fotografieren», erzählt Probst
einen Teil der Geschehnisse im Buch. Als
sie eingeschneit wird, geben ihr die Wölfe
warm – es entsteht eine besondere Beziehung und damit Faszination für die Tiere.
In Engelberg gab es vor einigen Jahren
tatsächlich einen Wolf im Gebiet Horbis.
Dort fanden auch die Dreharbeiten statt.
«Es ist ein ideales Gebiet für Wölfe mit
den Höhlen und dem Wald, doch es liegt
zu nahe an der Zivilisation.»
Die Dreharbeiten
Probst, dessen erstes Buch 2011 veröffentlicht wurde, lässt jeweils zu jedem erschienenen Buch einen Trailer produzie-

Akira und Blasco mit Wing Lung Choong von den Avarel Studios bei den Dreharbeiten in Horbis, Engelberg.
Für Probst war der Drehtag entspannt,
Cattin war hingegen schon ein bisschen
mehr gefordert mit den Hunden. Wenn
die Hunde in eine Richtung wegrennen
sollten, warf Cattin zum Beispiel einen
Frisbee. Aber er arbeitete auch mit Leckerlis. Was für beide gleich war: «Die
Zeit ist einfach verflogen, der Tag war so
schnell vorbei.»

Akira und Blasco mit dem Autor Philipp Probst vor der Kulisse, in der sein neuster
Roman spielt.
ren. Die filmische Umsetzung realisierten die Avarel Studios aus Würenlingen.
Sie waren es auch, die den Kontakt zu
Dominik Cattin herstellten, welcher stolzer Besitzer des tschechoslowakischen
Wolfhundes Blasco ist. Wolfshündin
Akira ist des Öfteren bei ihm zu Besuch
und so kam auch sie in den Genuss, einmal vor der Kamera zu stehen. «Es war
eine glückliche Fügung, denn man kann
sie gut als Wölfe verkaufen. Blasco und

Akira sind tolle Hunde.» Das Duo schlug
sich ausserordentlich gut, ist Probst begeistert: «Alle, also Hunde und Besitzer,
haben einen super Job gemacht.»
Auch für Cattin waren die Dreharbeiten ein besonderer Tag. «Ich mache das
sehr gerne. Es ist immer wieder spannend, was dann alles aus dem Rohmaterial entsteht.» Beispielsweise haben sie
zufällig einen Fuchsschädel gefunden,
dieser ist nun auch im Trailer zu sehen.
Die Zeitung für das Zurzibiet

Die Hauptdarsteller
Blasco und Akira sind tschechoslowakische Wolfhunde – auf den ersten Blick
könnte man meinen, die imposanten
Hunde sind tatsächlich Wölfe, denn von
der Optik her gleichen sie ihren Vorfahren sehr. Anders als ihre wilden Verwandten sind es jedoch domestizierte
Tiere, die man zu Hause halten kann. Sie
brauchen aber viel Zeit und Zuwendung.
Cattins Wohnung ist stark nach den
Bedürfnissen seiners Vierbeiner ausgerichtet, zudem fällt einem seine Begeisterung bereits beim ersten Blick ins Auge
– überall hängen Darstellungen seines
Wolfhundes oder von richtigen Wölfen.
Auch Probst ist seit frühester Kindheit
Hundefan und auch seine Faszination für
Wölfe ist gross. «Wölfe sind unglaublich
spannend. Jedes Tier hat seine Aufgabe.
Sie weisen ein sehr soziales Verhalten auf,
ähnlich dem Menschen.» «Fast noch bes-

ser als das der Menschen», fällt ihm Cattin lachend ins Wort. Einmal vom Rudel
akzeptiert, sei das Vertrauen gross. Wölfe
leben meist in Familienverbänden.

Die Historie
Probst stiess bei seinen umfassenden
Recherchen darauf, dass Wölfe in der
Geschichte eher als Frauentiere wahrgenommen wurden. Auch die heutigen
Haushunde stammten einst von Wölfen
ab, der Wolf ist der alleinige Vorfahr. Viele Völker, die von der Jagd lebten, etwa in
Nordeuropa und -amerika, sahen im Wolf
einen ihnen ebenbürtigen oder überlegenen Konkurrenten, dessen Ausdauer und
Geschick bewundert und begehrt waren.
Der Wolf wurde auch als Beschützer oder
als übernatürliches Wesen betrachtet und
verehrt. «Man geht davon aus, dass es
Frauen waren, die Hunde domestizierten», erklärt der Autor.
Als er mit seinen detaillierten Nachforschungen begann, dauerte es nicht lange, bis es ihm «den Ärmel hereingezogen
hat». Die Wolfswelt habe ihn fasziniert:
«Es ist ein Tier, das polarisiert und das
emotional belastet ist.» Allenfalls begleitet der Wolfhund Blasco bald eine Lesewanderung nach Engelberg – bestimmt
nicht nur für die Gäste ein spannendes
Abenteuer.
16. November 2020

