Krimis sind seine
Leidenschaft
In Basel ist Philipp Probst bekannt wie ein bunter Hund.
Als Buschauffeur wird er fast täglich auf sein Hobby
angesprochen. In seinem siebten Thriller entführt der Autor
und Kolumnist seine Leser in die Eishölle des Piz Bernina.

TEX T CAROLINE MICAEL A HAUGER
F OTO S G E R I B O R N

Lange graue Haare, keckes Lachen,
abgeklärter Blick. Philipp Probst, 56,
kann nur noch wenig erschüttern. Der
Buschauffeuer ist seit elf Jahren für die
Basler Verkehrs-Betriebe im Einsatz
und kennt die menschlichen Abgründe,
egal, ob früh morgens oder mitten in der
Nacht. Probst ist eine Art stiller Teilhaber am alltäglichen Wahnsinn, freundlich, diskret, hilfsbereit. «Ausser es
kotzt mir ein Betrunkener den Bus voll.
Dann werde ich etwas ungehalten.»
Beim Fahren, sagt er, kämen ihm die
besten Ideen. Man glaubt es ihm aufs
Wort. Wörter spielen im Leben des früheren Journalisten und selbstdeklarierten Unterhaltungsschriftstellers eine
wichtige Rolle. Soeben erschien sein
siebter Krimi, der den etwas schnulzigen Titel «Gipfelkuss» trägt.
Das Buch führt die Serienheldin und
Basler Journalistin Selma auf den
Gipfel des Piz Bernina, wo es auf dem
Biancograt zum Drama kommt. Die
Figur könnte aus einem früheren Leben
stammen. Als der Politjournalist noch
erfolgreich bei Ringier im Einsatz war.
Doch Probst kehrte dem Metier den
Rücken und wurde Lastwagenfahrer bei
Ulrich Giezendanner. «Auf dem LKW
habe ich angefangen, meinen ersten
Roman zu schreiben. Die langen Fahrten
auf der Autobahn haben mich inspiriert. Richtig schreiben zu lernen ist
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Stiefel und Busfahreruniform sind
dem Basler heilig.
Ansonsten herrscht
in seiner Wohnung
ziemliches Chaos.
Rechts:
Bei den Seelöwen
im Basler Zolli
beobachtet Philipp
Probst Mensch
und Tier und holt
sich Inspirationen.

Top-Journalist,
LKW-Fahrer, Buschauffeur: Probsts
Karriere nahm
seltsame Umwege:
«Ich bin zufrieden
mit meinem Leben.»

eine harte Ausbildung. Talent hilft,
doch das Wichtigste ist Disziplin.»
Der Tierliebhaber (seine Partnerin
hat zwei Hunde), schreibt meistens zu
Hause am Esstisch. In seinem kleinen
Apartment, in dem er alleine lebt, türmen sich Bücher, Schallplatten und
allerlei Krimskrams. Wohnen sei ihm
nicht so wichtig, sagt Philipp Probst,
der monatelang «chrampft und feilt»,
bis das Werk vollendet ist. Diesmal
ging kurz vor der Fertigstellung der
Computer hops (samt Text, versteht
sich!). Was schlussendlich für eine
noch stimmigere Version sorgte.
Anfangs steht immer eine Idee, die
der gewiefte Beobachter aufschnappt:
«Ich lasse der Handlung grossen Frei-

raum. Meistens macht sie das, was ich
will. Manchmal überlistet sie mich aber
auch. Dann kommt die Geschichte halt
anders heraus.» Es ist ihm egal, Hauptsache, der Plot ist spannend. Das gilt
auch für Bücher, die nicht von ihm
stammen: «Ich gebe jedem Autor eine
Chance von 50 Seiten. Falls ich dann
nicht mitfiebere, bin ich weg.»
Hat Probst frei, erholt er sich in der
Natur. Manchmal trifft man ihn im
«Zic Zac» in Allschwil an. Bei Freunden wie Bernie und Vito von der Onyx
Coiffeteria, wo er am 19. November zur
Lesung lädt. Oder im Basler Zolli bei
den Seelöwen und Wildhunden («richtige Kampfkuschler!»). Mit seinem
Camper will der PS-Fan bald Schweden

bereisen. Im Gegensatz zu vielen anderen
Zeitgenossen, die immer noch höher
hinauswollen, zeichnet ihn eine Art
entspannte Genügsamkeit und Demut
aus. «Ich bin rundum zufrieden mit
meinem Leben», sagt er und winkt
aus der Führerkabine seines grünen
BVB-Busses – immer auf der Suche
nach Eingebungen, die seinen Krimis
die nötige Würze verleihen.

«Gipfelkuss» Trailer zum Krimi
und Infos zur Buch-Vernissage
am 19. 11. in der Coiffeteria
Basel auf www.philipp-probst.ch
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