
 Unser fiktives Interview mit …  

Hidenori Kusaka  
 Wer ist das? Der Macher von Pokemon  
 
 Nachfolgendes Interview ist frei erfunden.  
 
 Wir kennen Hr. Kusaka nicht persönlich, aber als Fans 

seiner Pokemon-Reihe haben wir unsere Fantasie 
einmal gründlich spielen lassen.  

 
 Das Ergebnis lest ihr am besten selbst …  

 

Interviewer: Hatten Sie eine Inspiration Bücher zu schreiben?  
Fake Kusaka: Ja, natürlich hatte ich eine Inspiration. Was denkt ihr denn, dass ich mir 

so etwas einfach während des Autofahrens oder des Pizzaessens 
ausdenke. Tztztz also wirklich …  

 
 

Interviewer: Was ist Ihr Lieblings-Pokemon?  
Fake Kusaka: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch nie darüber 

nachgedacht. Aber wenn ihr mich so spontan fragt, dann sage ich mal … PIKACHU! 
Warum? Ist doch klar. Das kleine gelbe Pokemon ist auf der gaaaaaanzen Welt 
bekannt. Das ist sozusagen mein Superstar und ich bin sein Manager. In letzter Zeit 
kann ich mich aber auch gut mit Victini identifizieren *zeigt auf seinen Hut* Ist doch 
schick, oder?  

 

Interviewer: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?  
Fake Kusaka: Tja, gut, dass Sie mich das jetzt fragen. Also. Meine Mutter sagte immer, dass man tief 

in sich gehen und die Augen schließen sollte, um zu erfahren, was man in seinem 
Innersten fühlt. So treten verborgene Wünsche und Träume oft ans Tageslicht. 
*schließt die Augen* Jetzt zum Bespiel sehe ich (auch mit geschlossenen Augen) klar 
und deutlich die Farbe Blau vor mir. Hmmm … Das heißt dann wohl, dass ich bald 
Urlaub machen und ans Meer fahren sollte. Vielleicht treffe ich dort auf ein paar 
Blauwale …  

 

Interviewer: Machte es Ihnen Spaß mit dem Zeichner 
zusammen zu arbeiten?  
Fake Kusaka: Moment! Da gab es nicht nur einen. Wie ihr alle wisst, hat die geniale „Mato“ bis zum 

10. Pokemon Band meine kleinen Monster zum Leben erweckt. Leider ist sie dann 

erkrankt und es musste schnell ein anderer Zeichner einspringen. Darum hat Satoshi 

Yamamoto seitdem die Zeichnungen angefertigt. Beide sind recht coole Typen. Wie 

man auch an verschiedenen Profilbildern sieht. Humor ist übrigens ganz wichtig für 

mich! Es muss einfach die Chemie passen. 

  

Fake! 

Abb. 1: Drawing by AnJo, no rights reserved … 



Mato & Satoshi Yamamoto – Die Pokemon-Zeichner … Oder 

die Pokemon-Pros?! 

  

 

 

 

 

 

 

Interviewer: Werden Sie weitere Bücher schreiben?  
Fake Kusaka: Ja, natürlich! Wenn man einmal schreibt, dann kann man doch nicht mehr damit 

aufhören. Das wäre dann so, als ob man plötzlich zu atmen aufhören müsste. Einfach 
unnatürlich. Auch wenn ich letztens mal gelesen habe, dass ich ein Reinvermögen von 
ca. 2,43 Mio. US-Dollar besitze (Wo bleibt die Überweisung?), werde ich meine Fans 
niemals im Stich lassen! Aber jetzt muss ich los, ich habe noch Termine … Sie wissen 
Maniküre, Pediküre – Pikachu wartet nicht gerne!  

 
Interviewer: Herr Kusaka, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für das Gespräch! Domo arigato!  
 

Die POKEMON-Mangas bis inklusive Band 10 findet ihr 

übrigens in unserer Bibliothek ☺ 

 

Abb. 3: Die neuesten Pokemon-Bände in unserer Bibliothek 

Ein Beitrag von: A.G., 2c – 03.02.2022 

Abb. 2: Scan Selbstporträt Mato – Pokewiki.de, Drawing Yamamoto by AnJo & Avatar A.G., 2c 

Da macht unser Interviewer 

auch eine gute Figur, nicht 

wahr?! 

Echt! 


