
Herzlichen Glückwunsch, Herr Hausmann,
die beliebte Rubrik „Auf dem Holzweg“ er-
scheint in dieser Ausgabe bereits zum 50.
Mal! Wie sind Sie eigentlich darauf gekom-
men, andere Leute literarisch in die Irre zu
führen?
„Literarisch?“... Vielen Dank für die Blu-
men. Im Grunde genommen war es anfangs
gar nicht geplant. Ich hatte einmal irgendwo
irgendwas über die Stadt Wien gelesen. Da-
bei bin ich über zwei Grafiken gestolpert:
Wien und Österreich nach dem Zweiten
Weltkrieg; jeweils aufgeteilt in die vier Be-
satzungszonen der damaligen Sieger-

mächte. Und eben diese Grafiken erinnerten
mich stark an das Nachkriegsdeutschland
und das geteilte Berlin. Nun fing ich an wei-
tere Ähnlichkeiten dieser beiden Städte und
Staaten zu recherchieren. Sei es geogra-
fisch, politisch und gesellschaftlich, oder
auch ungewöhnlich; oder hätten Sie ge-
wusst, dass eine Fußballmannschaft aus
Wien einmal deutscher (!) Fußballmeister
war?

Nein, wann soll das gewesen sein?
1941, mit Rapid Wien. Und all diese Infor-
mationen formulierte ich schön missver-
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der autor:



ständlich in einen Text, von dem man beim
Durchlesen unweigerlich annehmen muss-
te, es werde Berlin beschrieben.

Und tatsächlich war es Wien …
Richtig. Nun fing ich an noch weitere derar-
tige Rätsel zu schaffen und stellte sie im
Herbst 2000 Ihrer Redaktion vor. Tja, und
offensichtlich hatte es der ZWP-Redaktion
gefallen, sonst säßen wir ja nicht hier …

Woher nehmen Sie jedes Mal die Ideen für
Ihre kniffligen Fragen?
Damit überrasche ich mich selber immer
wieder. Im Ernst! Denn die Ideen kommen
ganz unterschiedlich. Ich sitze nicht da und
grübele, was ich denn schreiben könnte. Es
sind vielmehr ganz alltägliche Situationen,
bei denen auf einmal der Zündfunke über-
springt. Das kann beim Radio hören sein,
beim Auto fahren oder auch mitten in ei-
nem Supermarkt. Ich höre oder sehe etwas
und habe die Idee. Wie kürzlich, ich lese in
der Zeitung eine kleine Mitteilung, dass
die Schauspielerin Renée Zellweger in ei-
nem Spielfilm die Rolle der britischen Kin-
derbuch-Erfolgsautorin Beatrix Potter
spielen wird. Tja und die Begriffe „bri-
tisch“, „Kinderbuch“, „Erfolgsautorin“
und nicht zuletzt der Name „Potter“ reich-
ten mir dann, um mehr darüber erfahren zu
wollen und ein Rätsel über „Harry Potter“
zu schreiben. Dann werden Bücher ge-
wälzt, der Brockhaus durchgeblättert, das
Internet befragt und, und, und … Wichtig
ist mir hierbei, dass ich völlig unterschied-
liche und vor allem verlässliche Quellen
habe, aus denen ich mich informiere. Das
Internet alleine hilft da nicht weiter, denn
dort schreibt schon gern einmal der eine
vom anderen ab. Und wenn sich auf diesem
Wege eine Fehlinformation oder Falsch-
meldung verbreitet, ja, dann würde ich 
ja am Ende selbst auf den „Holzweg“ ge-
langen.

Ihre Karikaturen kommen bei unseren Le-
sern sehr gut an. Woher können Sie so gut
zeichnen bzw. was sind sonst Ihre Hobbys,
außer vielleicht andere Menschen auf den
Holzweg zu schicken?
Also bei Hobbys muss ich von vornherein
passen. Ich spiele kein Fußball, ich sammle
keine Briefmarken und hab auch keine
Modelleisenbahn. Und Malen als Hobby?
Nun, auf meiner Steuererklärung steht, es
sei mein Beruf: Journalist, Illustrator und
Karikaturist. Ich verdiene also meine Bröt-

chen damit, und das kann durchaus stres-
sig werden. In Spitzenzeiten arbeite ich
schon einmal zwei bis drei Stunden am Tag
– durchgehend!

Passend zu Ihren politischen Karikaturen –
sehen Sie selbst noch durch bei Praxisge-
bühr, Zahnersatz & Co.? 
Nö, aber ich glaube, dieses Schicksal teile
ich mit dreiviertel bis vierviertel der Bevöl-
kerung. Kritisch wird es für einen Karika-
turisten nur dann, wenn die Realität die Sa-
tire überholt. Da möchte man mit seiner
Karikatur etwas auf die Spitze treiben und
dann kommt da so ein Großkoalitionär
und bringt just diesen Witz als Reformvor-
schlag.

Haben Sie einen „Lieblingsholzweg“, der
besonders spannend oder lustig war?
Weder noch, eher heikel. Das war ganz zu
Beginn der Rätselreihe. Da habe ich ein
Rätsel über „Helmut und Hannelore – das
Kanzlerehepaar“ gemacht. Hier sollte al-
les auf Helmut Kohl und seine Gattin Han-
nelore hinauslaufen, während Helmut
Schmidt mit Gattin Loki, die eigentlich
Hannelore heißt, die Lösung war. Kurz vor
dem Drucktermin wurden wir vom plötz-
lichen Tod von Hannelore Kohl über-
rascht. Da verlangte allein schon die Pietät,
dass das Rätsel umgeschrieben wird – in
kürzester Zeit. Und bereits eine Ausgabe
später verglich ich München mit New
York, in dem der Englische Garten dem
Central Park ähnelte und die „Bavaria“
zur Freiheitsstatue wurde. Als weitere Se-
henswürdigkeit umschrieb ich in der Ur-
fassung auch noch die Münchner Frauen-
kirche als ein Gebäude mit markanten
Zwillingstürmen. Auch das musste kurz-
fristig geändert werden – das war Septem-
ber 2001!

Wurden Sie selbst schon einmal auf den
Holzweg geschickt?
Sie können es ja mal probieren …

Zum Schluss: Wie finden Sie eigentlich die
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis?
Gut, soweit ich das als Nicht-Mediziner
überhaupt beurteilen kann. Sie haben aber
auch viele Sachen, die auch für die All-
gemeinheit interessant sind, etwa diese ori-
ginellen Karikaturen und die pfiffigen 
Rätsel …

Vielen Dank für das Interview! �
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