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Auf die 
englische Art
Der englische Autor Michael Frayn ist auf 

Deutschlandtour. In deren Rahmen stellte 

er gerade „Gegen Ende des Morgens“ im 

Literaturhaus Hamburg auf der Uhlenhorst vor 

– geschrieben vor 40 Jahren, aber erst jetzt 

ins Deutsche übersetzt! Das Alster-Magazin 

sprach mit ihm über sein Buch, seine Karriere 

und sein Leben. 

Der englische Autor Michael Frayn stellte im Literaturhaus 
Uhlenhorst „Gegen Ende des Morgens“ vor.

Das Alster-Magazin verlost drei Exemplare des Buches 
„Gegen Ende des Morgens“ von Michael Frayn. Um zu 
gewinnen, schicken Sie uns eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Frayn“ an Alster-Magazin, Barkhausen-
weg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an 
j.schlegel@alster-net.de.
Der Einsendeschluss ist der 15. November, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Alster-Magazin: Ihr Roman 
„Gegen Ende des Morgens“ 
ist vor 40 Jahren erschienen. 
Wieso wurde er erst jetzt ins 
Deutsche übersetzt?
Michael Frayn: (lacht) Das 
müssen Sie die deutschen Ver-
lage fragen. Einige meiner Bü-
cher und Theaterstücke sind ins 
Deutsche übersetzt worden, aller-
dings ist noch keines zuvor beim 
Dörlemann Verlag erschienen. 

Vielleicht war „Gegen Ende des 
Morgens“ den anderen Verlagen 
zu Englisch.
AM: Damit meinen Sie wahr-
scheinlich den britischen 
Humor. Werden die deut-
schen Leser Ihre Art Witz 
verstehen? 
MF: Das weiß ich noch nicht, aber 
bei der Lesung gestern wurde viel 
gelacht. Ich hoffe, dass mein bri-
tischer Humor zumindest teil-

weise ankommt. Die Deutschen 
sind lange nicht so ernst, wie man 
immer glaubt.
AM: Momentan befi nden Sie 
sich auf  einer Lesetour durch 
Deutschland. Wie ist sie denn 
bisher angekommen?
MF: Bis jetzt war ich nur in Ham-
burg und Berlin. Es war aber im-
mer sehr gut, wir hatten volles 
Haus und eine tolle Stimung. Die 
Zuschauer waren sehr interessiert 
und haben viel gelacht.
AM: Wovon handelt Ihr Ro-
man „Gegen Ende des Mor-
gens“?
MF: Es ist ein satirischer Rück-
blick in die Zeit, als Journalisten 
noch nicht so beschäftigt und an-
gesehen waren. Sie hatten die 
Gewohnheit, jeden Mittag ein 
Bier trinken zu gehen und sich 
auszutauschen. Viele von ihnen 
wollten „Gentlemen“ sein und 
beeindrucken, was bei ihrem 
Job und Gehalt aber nicht immer 
möglich war. 
AM: Sie haben in den Sech-

zigern selbst als Journalist 
gearbeitet, ist der Roman 
autobiografi sch? 
MF: Ich habe als Reporter ange-
fangen und dann für den „Guardi-
an“ gearbeitet. Obwohl ich mich 
in „Gegen Ende des Morgens“ 
über Reporter lustig mache und 
sie verspotte, habe ich persönlich 
viel Respekt vor diesem Beruf, 
weil ich weiß, wie schwer es ist, 
ein guter Reporter zu sein. Ich 
habe einige meiner persönlichen 
Erfahrungen eingebracht, aber ich 
kann mich nicht mit der Hauptfi -
gur John Dyson vergleichen.
AM: Sie haben vor einiger 
Zeit einen Emmy gewonnen. 
Was für ein Gefühl war das?
MF: Ich habe ihn für meinen 
Fernsehfi lm „The fi rst and last“ 
bekommen. Es ist toll, einen Preis 
zu bekommen,  aber Fernsehfi lme 
geraten schnell in Vergessenheit,  
anders als Bücher, die immer wie-
der gelesen werden. Buchpreise 
sind mir wichtiger und davon 
habe ich ja auch schon ein paar 

gewonnen. 
AM: Sie sind mittlerweile 74 
Jahre alt. Haben Sie mal da-
ran gedacht, sich zur Ruhe zu 
setzen?
MF: Das Schöne daran, Autor zu 
sein, ist es, so arbeiten zu können, 
wie man möchte. Gerade habe 
ich ein Theaterstück zu Ende ge-
schrieben. Ich fühle mich noch 
fi t genug, um weiterzuarbeiten 

und vielleicht noch ein Buch zu 
schreiben, das ich dann wieder 
promoten werde.
AM: Was haben Sie in der 
nächsten Zeit vor?
MF: Ich werde im Rahmen der 
Tour noch innerhalb Deutsch-
lands und in die Schweiz reisen. 
Anschließend werde ich mich um 
meine Familie und mein letztes 
Theaterstück kümmern. 
              Jasmin Schlegel


