
Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels:
Dass am 30. September 1955 James Dean in sei-
nem Porsche verunglückte ist hinreichend bekannt.
Dass sich dieses Ereignis in diesem Jahr zum 50. Mal
jährte ebenso. Dass aber James Dean in diesem Jahr
74 Jahre alt geworden wäre, vielleicht weniger; dabei
hätte diese Information zur Rätsels Lösung beitragen
können. Denn demzufolge war James Dean zum
Zeitpunkt des Unfalls 24 Jahre alt und nicht 28 Jahre,
wie der im letzten „Holzweg“ beschriebene junge
Mann. Hierbei handelte es sich um Rolf Wütherich,
Mechaniker und Mitarbeiter der Porsche-Versuchs-
abteilung, Freund des Hollywood-Stars und der im
letzten Rätsel gesuchte Name. Wütherich, dem die
„Süddeutsche Zeitung“ anlässlich des Jahrestages
ein umfassendes Porträt widmete, saß an dem ver-
hängnisvollen Abend als Beifahrer in James Deans
Porsche; und überlebte den Unfall schwerverletzt.
„Liz Taylor stand an seinem Krankenbett“, soll sich, so
die „Süddeutsche Zeitung“, eine Frau erinnert haben,
mit der Rolf Wütherich einmal liiert war. 1959 kehrte
er nach Deutschland zurück, eröffnete in Stuttgart
eine Go-Kart-Bahn und arbeitete zuletzt in einem
Motorradladen in Kupferzell bei Schwäbisch-Hall.
Wütherich litt in der Folgezeit nach dem Unfall unter
schwersten Depressionen und fühlte sich von Deans
Anhängern verfolgt, die ihm, wie er selbst sagte, eine
Mitschuld an Deans Tod gäben. Im Juli 1981 starb
Wütherich bei einem Autounfall in Kupferzell. Auf
dem Lösungsweg war Karsten Lüder aus Bansin.

Das hohe Amt
Deutschland hat einen neuen Bundeskanzler … Oh,
verzeihen Sie … eine neue Bundeskanzlerin … ob-
wohl … kann von einer neuen (!) Bundeskanzlerin

die Rede sein, wenn es vorher noch keine gab? Haar-
spalterei? Mitnichten, immerhin wurden ja schon
Stimmen laut, die für eine Umbenennung des Bun-
deskanzleramtes in  „Bundeskanzlerinnenamt“ plä-
dierten. Und erst das Grundgesetz; ist hier doch aus-
schließlich von einem Bundeskanzler die Rede.
Auch Ihr „Holzweg“-Autor möchte sich (nur der Ein-
fachheit halber, ehrlich!) dieser Formulierung an-
schließen. Sie sehen, es ist nicht leicht, mit Deutsch-
lands höchstem Amt – Stopp! – „Deutschlands
höchstes Amt?“ Nun, das ist es nicht. Denn streng
protokollarisch gesehen, ist das in unserem heutigen
Rätsel beschriebene Amt über dem des Bundes-
kanzlers angesiedelt. Eine Position, die seit Grün-
dung der Bundesrepublik bereits zwölf Amtsinhaber
inne hatten. Kennen Sie diese Präsidenten? Die Jün-
geren (na, und die Älteren sowieso) mögen sich viel-
leicht an Karl Carstens erinnern, der dieses Amt Ende
der siebziger Jahre bekleidete. Oder wie wär’s mit ei-
nem gewissen Herrn Köhler? Wie hieß der doch
gleich mit Vornamen? (Na, grübeln Sie noch …? Klei-
ner Tipp: Der Vorname hat fünf Buchstaben)? Doch
was ist über Köhlers ein bisschen mehr als einem
Jahr andauernde Amtszeit zu berichten? Oder zie-
hen Sie seinen Werdegang vor? Diesem zufolge hat
er – unter anderem – Volkswirtschaft studiert, was bei
einem Volksvertreter nicht wirklich überraschend ist.
Ansonsten hatte der CDU-Politiker schwerpunkt-
mäßig mit Geld zu tun. Sei es im Vorsitz eines großen
(behördlichen!) Finanzinstitutes oder auch im Bun-
destag, dem er übrigens schon vor seinem Amtsan-
tritt einmal angehörte, und in dem er, wie seiner Bio-
grafie zu entnehmen ist, für „Wirtschaftspolitik, Geld
und Kredit“ mitverantwortlich war; auf nationaler und
internationaler Ebene.

ZAHNARZT
WIRTSCHAFT·PRAXISZWP

ZWP 1+2: Implantologie
zwp spezial 1: Bleaching/ Cosmetic Dentistry

ZWP 3: Praxiskonzept: Privatpatient
zwp spezial 2: Hightech-Prothetik

ZWP 4: Zahnheilkunde 50+
zwp spezial 3: Knochenregeneration

ZWP 5:  Patientenorientierte 
Behandlungskonzepte
zwp spezial 4: Praxishygiene

ZWP 6: Zahnerhaltung um jeden
Preis?!
zwp spezial 5: Parodontologie/ Prophylaxe

ZWP 7+8: Cosmetic Dentistry
zwp spezial 6: Implantologie

ZWP 9: Die Zukunftspraxis
zwp spezial 7: Laserzahnmedizin

ZWP 10: Praxiskonzept: Kassenpatient
zwp spezial 8: Designpreis 5

ZWP 11: Kinderzahnheilkunde
zwp spezial 9: Ganzheitliche Zahnmedizin

ZWP 12: Volkskrankheit Parodontitis
zwp spezial 10: Endodontie/KONS
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Zum Ende eines spektakulären Wahljahres wollen wir uns der Politik zuwenden. Anders als das
derzeitige politische Geschehen „in dieß’m unßer’m Lande“ (um rückblickend Alt-Kanzler Kohl
zu zitieren) ist unser Rätsel nicht gerade von Zugeständnissen und Kompromissen gekenn-
zeichnet. Hier gibt es keine Koalition aus „Holz-“ und Lösungsweg, hier gibt es nur falsche und
richtige Antworten. Und nur unter letzteren verlosen wir die kostenlose Teilnahme an einem 
Oemus-Media-Fortbildungskurs Ihrer Wahl. 

„Menschen mit einer neuen Idee 
gelten so lange als Spinner, 

bis sich die Sache durchgesetzt hat.“
[Mark Twain]


