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„Erzählen ist  
schöner als 

Hinschreiben“
Harry Rowohlt ist der bekannteste 

deutsche Übersetzer.  
Ein Gespräch über Rauchen  

am Klo, Alkoholabstinenz und  
ein Leben ohne Computer

I N T E R V I E W :  

T I Z  S C H A F F E R

S
ein Gesicht kennen viele von 
der Fernsehserie „Lindenstra-
ße“, dort spielt er einen Pen-

ner. Aber die eigentliche Begabung 
von Harry Rowohlt ist es, Bücher zu 
übersetzen. Das kann er so gut, dass er 
landauf und landab dafür gelobt wird. 
 Rowohlt hat nicht nur das Gesamt-
werk von  Flann O’Brien übersetzt, 
sondern auch Bücher von Kurt Vonne-
gut, David Sedaris, Ian McEwan …

Aber der Hamburger ist nicht bloß 
für seine Übersetzungen bekannt, er 
hat auch schon zahlreiche Hörbücher, 
wie er es nennt, „vollgequatscht“ und 
Selbstverfasstes veröffentlicht (sie-
he „Zur Person“). Diese Woche wird 
Rowohlt im Grazer Orpheum un-
ter Beweis stellen, dass er als stän-
dig Lesereisender auch dieses Fach be-
herrscht. Dort wird er den britischen 
Kinderbuchautor Andi Stanton und 
den grotesken Kurzmonolog „Knolls 
Katzen“ von Jan Neumann zum Bes-
ten geben, sonst nur aus eigener Fe-
der Geflossenes. Und sicher jede Men-
ge Schnurren.

Falter: Herr Rowohlt, woran  
arbeiten Sie gerade?
Harry Rowohlt: An einem Doppelmord. 
Ich übersetze gerade den neuen Kri-
mi von Ken Bruen (irischer Autor, 
Anm.).

Sie dürften ungefähr bei der Über-
setzung Ihres 180. Werks sein?
Rowohlt: Keine schlechte Schätzung. 
Es sind 175.

Sie selbst sind vor wenigen Tagen  
67 geworden. Gratulation!
Rowohlt: Danke. Ich habe nicht ge-
feiert.

Anlässlich Ihres 60. Geburtstag haben 
Sie gesagt, Sie denken nicht daran, in 
Zukunft gesünder zu leben. Seit 2007 
trinken Sie allerdings so gut wie kei-
nen Alkohol mehr, weil Sie an der Ner-
venkrankheit Polyneuropathie leiden.
Rowohlt: Also ich esse ja sowieso lie-
ber Gesundes als Ungesundes. Und 
ich mag kein Fleisch. Aber ich rauche 
immer noch wie ein Schlot. 

Sie sind Vegetarier?
Rowohlt: Nein, ich bin kein Vegetarier. 
Ich mag nur kein Fleisch. Das Ein-
zige, was ich noch weniger mag als 
Fleisch, sind Vegetarier. Und was den 
Alkohol betrifft: Mein Neurologe hat 
gesagt, ich dürfte mir viermal pro Jahr 
gepflegt die Kante geben. Ich bin aber 
kein trockener Alkoholiker. Ich bin ein 
selten saufender Säufer.

Haben Sie sich dieses Jahr schon  
die Kante gegeben?
Rowohlt: Das mag ich gar nicht zuge-
ben, so peinlich ist mir das – zu Sil-
vester. Wissen Sie, wie wir harten Säu-
fer Silvester nennen: die lange Nacht 
der Amateure. 

Haben Ihre Leseauftritte aufgrund des 
Alkoholverzichts an Fahrt verloren? 
Rowohlt: Im Gegenteil. Nur die Lesun-
gen dauern jetzt nicht mehr so lange. 
Seitdem ich nicht mehr trinke, wird 
mir früher langweilig. Aber prinzipiell 

gesagt, sobald ich mit Lyrik oder ei-
nem Roman anfange, bricht er mir den 
rechten Arm. 

Wie geht es Ihnen mit den derzeit  
herrschenden Nichtraucher-
gesetzen? Gerade im Zug?
Rowohlt: Mich hat es sehr stolz ge-
macht, als ich im ICE auf dem Klo sit-
zend die Durchsage hörte: „Herr Ro-
wohlt, wir wissen, dass sie auf dem 
Klo rauchen!“ Und zwar ohne jeden 
Tadel, einfach so, voller Befriedigung. 
In den ICE kann man auf manchen 
Klos das Fenster öffnen, und da ist 
einem dann aufgrund des Fahrtwinds 
überhaupt nichts nachzuweisen. Nicht 
einmal mit trainierten Hunden. Aber 
ich rauch nicht mehr im ICE. Die 
Schaffner und Schaffnerinnen sind so 
nett, da möchte man sie nicht dadurch 
betrügen, dass man raucht. 

Nach Irland fliegen Sie ja deshalb  
auch nicht mehr, oder?
Rowohlt: Wenn man dort nirgends mehr 
rauchen darf, was soll ich denn da ma-
chen? Golf spielen? Fuchsjagd?

Wann haben Sie eigentlich 
zum letzten Mal geheult?
Rowohlt: Vorgestern, als ich die Platte 
„San Patricio“ von The Chieftains fea-
turing Ry Cooder gehört habe.

Ich dachte mir, Sie sind nahe am Was-
ser gebaut, weil Sie einmal erzählt ha-
ben, dass, wenn der Text schön ist, Sie 
sogar beim Korrekturlesen weinen.
Rowohlt: Genau. Ich bin nah am Was-
ser gebaut, aber nicht bei persönli-
cher Trauer, sondern eher bei Kunstge-
nuss. Die Vorstufe zu diesem Heulen 
ist Gänsehaut an den Waden. Deshalb 
kann ich auch keine kurzen Hosen tra-
gen, weil dann jeder sieht, jetzt ist er 
wieder beeindruckt.

Wenn Sie als Kind nachmittags  
nicht schlafen wollten, hat Ihre  
Mutter gesagt: „Leg dich auf die  
andere Seite, lass einen fahren und 
schlaf ein.“ Wie halten Sie es heute  
mit dem Nachmittagsschlaf?
Rowohlt: Ich pflege Vormittags- und 
Nachmittagsschlaf. Das scheint auch 
meine eigentliche Begabung zu sein, 
dass ich immer und überall schla-
fen kann. Das ist für einen Erwerbs-
nomaden ideal. 

Die Süddeutsche Zeitung hat  
Sie einmal als Einzelgänger  
bezeichnet. Sie scheinen mir aber  
sehr umgänglich.
Rowohlt: Die Süddeutsche Zeitung hat 
auch geschrieben, ich hätte eine zu-
sammengeknüllte Zigarettenpackung 
in meine Kaffeetasse fallen lassen. 
Und ich war bei diesem Interview da-
bei, ich hätte das gemerkt. Und die 
renommierte Frankfurter Rundschau 
wollte von mir etwas zum allgemei-
nen Rauchverbot hören. Da habe ich 

„Die Nichtraucher sollen  
ihre eigenen Kneipen 
gründen, mit Bionade  
und Kaffee Hag“ 

ist mein Arbeitspensum gestiegen, seit 
ich nicht mehr saufe, weil ich mehr 
Zeit und keinerlei Erfahrung mit Frei-
zeitgestaltung habe. 

Die Polyneuropathie soll ja  
auch das Gehirn angreifen.  
Merken Sie schon was?
Rowohlt: Ja, ich glaub schon. Wortfin-
dungsschwierigkeiten etwa, aber das 
ist ja ohnehin ein Berufsleiden von 
Übersetzern.

Die Krankheit macht sich gerne  
in den Füßen bemerkbar, oder?
Rowohlt: Ja, aber da hat sich noch nicht 
viel getan. 

Sie werden also auch heuer wieder bei 
einer 1.-Mai-Demo mitmarschieren? 
Rowohlt: Ja sowieso. Ich geh ja prinzi-
piell alles zu Fuß.

Mit dem Zug fahren Sie 
aber schon noch gerne?
Rowohlt: Klar, aber ich geh ja nicht etwa 
zu Fuß von Hamburg nach Erfurt. 

Sie schreiben ja noch immer auf  einer 
Schreibmaschine, Computer  

oder Mobiltelefon nutzen Sie 
nicht. Geht das überhaupt?
Rowohlt: Ich habe einen riesigen Nach-
schlagapparat. Oder zum Beispiel ein 
wunderbares Lexikon für technisches 
Englisch, auch sonst noch ausgespro-
chene Schätze. Und wenn ich einen 
noch lebenden Autor übersetze, dann 
frage ich den. Meine Typoskripte wer-
den von den Verlagen gescannt und 
dann ist das genauso gut. 

Warum arbeiten Sie nicht 
am Computer?
Rowohlt: Ich sage immer, ich bin lei-
der zu blöd für einen Computer und 
glücklicherweise nicht blöd genug für 
ein Handy.

Nicht blöd genug, wie meinen Sie das?
Rowohlt: Ich existiere doch nicht, um 
für das Gesinde jederzeit erreichbar 
zu sein.

Juckt es Sie nie, mehr selber zu  
schreiben, als zu übersetzen?
Rowohlt: Nö. Der große Eckhard Hen-
scheid (deutscher Schriftsteller der so-
genannten Neuen Frankfurter Schule, 
Anm.) hat vor vielen Jahren zu mir 

Zur Person

Harry Rowohlt wurde 1945 in Hamburg geboren. Er ist der Sohn des Verlegers Ernst Rowohlt,  
hat aber mit dem Verlagsgeschäft nichts zu tun, seinen Anteil am Unternehmen hat er verkauft. Seit 
1971 ist er Übersetzer, Flann O’Brien, Kurt Vonnegut, David Sedaris oder Ian McEwan wurden von  
ihm übertragen. Rowohlt ist auch Lesereisender, Darsteller („Lindenstraße“) und verfasst Kolumnen 
für  Die Zeit. Seine Briefwechsel „Der Kampf geht weiter!“ und „Gottes Segen und Rot Front“ wie auch 
seine gesammelten Kolumnen „Pooh’s Corner“ sind im Züricher Verlag Kein & Aber erschienen
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P o r t r Ä t :  

M A r I A  M o t t E r

R uft man die Pressehotline für das 
„Volksbegehren Steuergerechtig-

keit Jetzt!“ an, hebt „Rudi Fußi“ ab. 
Der 33-Jährige ist gerade dabei, seine 
Dachterrasse zu saugen, dar über hin-
aus beschäftigt ihn eine Anfrage. Ob 
die Mutter eines behinderten Mannes 
eine Unterstützungserklärung in des-
sen Namen abgeben könne? Bis 15. 
Juni müssten mindestens 8032 Perso-
nen in Gemeindeämtern unterschrei-
ben, dann gebe es grünes Licht für das 
Volksbegehren über die Einführung ei-
ner Vermögenssteuer, (mit-)ini tiiert 
von Rudolf Fußi. „Mir geht es um eine 
grundsätzliche Steuerreform: Wenn je-
mand etwas arbeitet, soll er weniger 
Steuern zahlen. Es ist in Österreich 
unmöglich, allein aus unselbstständi-
ger Arbeit reich zu werden“, sagt Fußi 
beim Interview in einer Druckerei in 
Wien. Kaum ist der selbstständige 
Kommunikationsberater im Februar 
medienwirksam aus der SPÖ ausge-
treten, empört ihn das Sparpaket der 
Bundesregierung so sehr, dass er die 
Öffentlichkeit sucht. Was treibt Rudi 
Fußi an? 

Aufgewachsen in Fohnsdorf, bestellte 
sich der Teenager Fußi Informations-
material über die Europäische Uni-
on – schachtelweise. „Da gab es diese 
Hotline und ich habe mir 1000 Stück 
von diesem und jenem schicken lassen. 
Den EU-Vertrag hunderte Male.“ Der 
15-jährige Fußi verteilte ihn im Ort, 
organisierte und moderierte eine Ver-
anstaltung zu „EU – Chance oder Irr-
weg“ am Parkplatz eines Möbelhau-
ses. Es war sein erster politischer Er-
folg. Noch heute hat er einen Kasten 
voll mit Pro-Europa-Broschüren zu 
Hause. „Lobbyisten regieren Brüssel. 
Und 25 Leute entscheiden ohne de-
mokratische Legitimation im EU-Rat 
de facto über die Zukunft eines Konti-
nents. Das macht mich sauer. Das ist 
unanständig“, regt sich Fußi auf.

Bereits mit 23 Jahren teilte der 
Steirer seinen Unmut öffentlich mit 

Eine Form der Anarchie
Mit 23 startete rudi Fußi sein erstes Volksbegehren, nun fordert er: „Her mit dem Zaster“

Im „mmmh...gut“ ist das Konzept 
schlüssig, und es wird flott serviert

Noch ein Volksbegehren mit 43? rudi 
Fußi macht keine Zehn-Jahres-Pläne

Beisl  Der steirische Gourmet  

B E I s l t E s t :  

W o l F G A N G  K Ü H N E l t

D er Name des diesmaligen Testlo-
kals ist ebenso naheliegend wie 

unpraktisch. Wer sagt schon: „Treffen 
wir uns im mmmh...gut“? Das zwei-
te Befremdliche sind die Öffnungszei-
ten. Warum man im gemütlichen Beisl 
samt kleinem Gastgarten nicht auch 
das verlockende abendliche Bierge-
schäft anpeilt und sich auf den Mittag 
verlässt? Unergründlich, aber laut Be-
dienung wird sich das im Mai ändern. 
Ansonsten ist das Konzept schlüssig. 
Suppen, Eintöpfe, Salate und Teigta-

schen, flott serviert und zu einem ver-
träglichen Preis, das könnte auch in 
der gastronomisch dichtbesiedelten 
Schönaugasse funktionieren. Zumal 
etwa die Hühnersuppe (€ 4,60) mit 
Frittaten, Karotten, Erbsen und Hüh-
nerfleisch herzhaft gut und großzügig 
portioniert ist. Auch der frische Blatt-
salat (€ 5,90) mit Tomaten, Gurken, 
Mais, Hühnerbrust und Joghurtdres-
sing ist sehr passabel und geht an-
derswo als Hauptgang durch. Die Wei-
zenteigtasche mit Cheddar und Thun-
fisch (€ 5,60) ist ausgewogen gefüllt, 
könnte aber etwas heißer sein. Und 
das gelbe Curry (€ 5,50) kommt ziem-

lich flüssig daher und ist durch die do-
minierende Ananas auch reichlich süß 
geworden. Desserts gibt es keine, auch 
das soll sich im Laufe der kommen-
den Wochen ändern. 

resümee
Flottes Mittagessen mit QR-Code-
Spielerei auf der Karte und der Mög-
lichkeit, sich das eine oder andere 
selbst zusammenzustellen. Hmmm, 
nicht unsympathisch. F

mmmh...gut,  
Schönaugasse 16, 8010 Graz, Mo–Fr 10–15 Uhr, 
Tel. 0316/90 91 01, www.mmmh-gut.at

Currysuppe ohne Nachspeise 

gesagt, die Nichtraucher sollen ihre ei-
genen Kneipen gründen, mit Biona-
de und Kaffee Hag. Und da hat die 
Frankfurter Rundschau mich zitiert 
mit: „Schrecklich diese spießigen Grü-
nen.“ Ja, ich mein, warum interviewen 
die mich dann überhaupt?

Sie haben einmal gemeint, Sie sind für 
die Gegenwartsliteratur verloren, weil 
„Auf Schwimmen-zwei-Vögel“ von 
 Flann O’Brien Sie so beeindruckt hat. 
rowohlt: Ich hab etwa an deutscher 
Gegenwartsliteratur mit großem Ge-
nuss „Der Hals der Giraffe“ von Ju-
dith Schalansky oder „Onno Viets und 
der Irre vom Kiez“ von Frank Schulz 
gelesen. Ich hab nur keine Lust, al-
les das zu erwähnen, was ich nur an-
gefangen und dann an die Wand ge-
schmissen habe. 

Sie haben stets schöne Schnurren  
zu erzählen. Erfinden Sie viel?
rowohlt: Leider überhaupt nicht. Ich 
bin zum Beispiel immer wieder zum 
Klassensprecher gewählt worden, 
weil ich als Einziger von einer Schü-
lerratssitzung, die zehn Minuten ge-
dauert hatte, 40 Minuten lang berich-
ten konnte. 

Anscheinend sind Ihre 
 Lesereisen sehr ergiebig?
rowohlt: Ja, aber wenn ich auf den Wo-
chenmarkt gehe, erlebe ich auch ganz 
schön reichlich. Das schreibe ich aber 
nicht alles hin. Wenn man alles hin-
schreibt, hat man nix mehr zu er-
zählen. Und Erzählen ist schöner als 
Hinschreiben. 

Sie waren ja vor einigen Jahren  
schon einmal in Graz. Ist Ihnen 
was in Erinnerung geblieben?
rowohlt: Ich konnte nicht anfangen, 
weil ein Besoffener dazwischenrief. 
Dann hab ich ihn mir geschnappt, auf 
meinen Platz gesetzt und gesagt: Nun 
zeig mal, was du kannst! Da floh er 
ziemlich rasch. Und am nächsten Mor-
gen am Bahnhofskiosk waren vor mir 
zwei Amerikaner, die sich Pokerkar-
ten kaufen wollten. Und die Verkäufe-
rin sagte in fließendem Englisch: „We 
only have doappeldeitsche Schnops-
koarten.“ F

orpheum, Graz, 16.4., um 19.30 Uhr
Konzerthaus, Wien, 18.4., um 19.30 Uhr

und erreichte ein Volksbegehren gegen 
den Kauf von Abfangjägern. Gekauft 
wurden sie dennoch, doch Fußi hat-
te 624.807 Menschen dagegen mobi-
lisiert und sich Gehör verschafft. Nach 
Schulsprecherjahren als Jung-ÖVPler 
war Fußi 2002 kurzfristig Chef der 
Kleinpartei Die Demokraten, doch 
nach deren Scheitern bei der Natio-
nalratswahl im selben Jahr wandte er 
sich der SPÖ zu. Seine Studien hat er 
nie abgeschlossen, als PR-Chef eines 
Haushaltsgeräteherstellers war er in 
22 Ländern im Einsatz. Nach einem 
Jahrzehnt als Parteimitglied der SPÖ 
ist er nun ein „heimatloser Linker“.

Zum Austritt aus der SPÖ postete 
der PR-Profi einen Abschiedsbrief auf 
Facebook, der medial umgehend aufge-
griffen wurde. Fußi, der nie eine Funk-
tion in der Partei innehatte, wirft der 
SPÖ-Führung die Selbstaufgabe so-
zialdemokratischer Werte vor. Es war 

der „Endpunkt eines Entfremdungs-
prozesses“, sagt Fußi dazu. Als Abge-
sang auf die SPÖ will er das Schrei-
ben jedoch nicht gelesen wissen. Auch 
die Initiative für das „Her mit dem 
Zaster!“-Volksbegehren sei keine Jetzt-
erst-recht-Aktion. 

Dass er nicht wie andere „die 
Ochsentour gemacht und 1000 Zet-
tel im Gemeindebau verteilt“ habe, 
wurde ihm öfter vorgeworfen. Doch 
Kommunalpolitik interessiert Fußi 
nicht. Hätte Alfred Gusenbauer, des-
sen Wahlkampf Fußi online gestalte-
te, ihn gefragt, er hätte für den Nati-
onalrat kandidiert. Würden heute die 
Grünen anklopfen, ließe er sich das 
durch den Kopf gehen: „als Parteifrei-
er“. Bei aller Liebe zu mehr direkter 
Demokratie: Eine politische Zukunft 
ohne das System der Parteien hält er 
für unwahrscheinlich. 

sein Aktivismus hat Fußi einiges gekos-
tet, auch finanziell: Laut eigenen An-
gaben steckte er 20.000 Euro in das 
Anti-Abfangjäger-Volksbegehren. Po-
litikern der FPÖ missfielen etliche sei-
ner Äußerungen, die Fußi aufgrund 
verlorener Klagen teilweise nicht mehr 
wiedergeben darf. Um die Prozesskos-
ten zu bezahlen, arbeitete er fünf Jah-
re: „Aber das war es wert!“

Eigenartig ist: Der PR-Profi regt 
sich über Dinge auf, die ihn persön-
lich gar nicht tangieren müssten. „Bei 
Tokio Hotel ist es einfach. Tokio Ho-
tel kann ich nicht leiden, kaufe kei-
ne Platte. Doch Politik bestimmt auch 
mein Leben, deswegen ist die Emp-
findlichkeit dort eine größere“, erklärt 
Fußi. Diplomatisch abschweifen zählt 
nicht zu seinem Repertoire. Es würde 
ihn innerlich zerreißen. 

„Wenn man sich von niemandem 
etwas sagen lässt, kannst du nur glück-
lich sein“, sagt Fußi, „wenn du dich 
nach niemandem richten musst, das 
ist großartig! Das ist eine gewisse 
Form der Anarchie.“ Wochenends fährt 
Fußi ins Waldviertel, zu seinem Wo-
chenendhaus, und hackt einen Baum 
um. Gartenarbeit reicht ihm nicht, 
vielmehr pflegt Fußi einen Wald.  F
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