


D E R  A U TO R
Percival Everett, geboren 1956 in Fort Gordon/Georgia, ist Schriftsteller und Professor für Englisch 
an der University of Southern California. Er erhielt zahlreiche Preise, u. a. den PEN USA 2006 
Literary Award und den Academy Award for Literature der American Academy of Arts and Letters.

Percival Everett hat mehr als zwanzig 
Romane veröffentlicht, u. a. Suder  
(1983), God’s Country (1994), Glyph  
(1999), Erasure (2001), So Much Blue 
(2017), Telephone (2020) und in diesem 
Jahr The Trees.

Auf Deutsch erschienen bislang  
Ausradiert (2008), God‘s Country (2014) 
und Ich bin Nicht Sidney Poitier (2014).

Telephone erscheint am 24. Januar 
2022 unter dem Titel Erschütterung auf 
Deutsch, übersetzt von Nikolaus Stingl,
im Hanser Verlag.
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P R E S S E S T I M M E N  Z U  E R S C H ÜT T E R U N G

»Ich lese mit Freude alles, was Percival Everett schreibt […], weil seine Bücher sich immer anfühlen wie 

eine Begegnung mit substanziellem, verspieltem Denken. Manchmal, fast beiläufig, erweist sich einer seiner 

Romane als wahrhaftig außergewöhnlich und unvergesslich und irritiert mich auf die bestmögliche Art […]. 

Everetts aktuellstes Buch, Telephone, ist eines von dieser herausragenden Sorte […]. Everett führt hier ein 

zartes, gewaltiges Kunststück vor.«  
                      Rivka Galchen I The New York Times Book Review

»In Telephone verbergen sich Vergnügungen und Verzweigungen jenseits der Frage, ob dieser komplexe  

Eröffnungszug aufgehen wird. Zu Beginn steht die Schimpftirade, welche sich fast ekelhaft zeitgemäß anfühlt 

[…]. Was Everetts schmerzhaft schöne Prosa zum intellektuellen Dilemma beiträgt – das klassische ‘should  

I stay or should I go’ –, ist, dass er die Funktion von Emotionen durch die Einschränkung des freien Willens 

unterstreicht […]. Es ist wie einem talentierten Jongleur dabei zuzusehen, wie er eine Sechs-Ball-Fontäne meistert, 

das Leseerlebnis von Telephone ist erstaunlich.« 
Lorraine Berry I Los Angeles Times 

»Ein Hoch auf Percival Everett, dessen eigenwillige Bücher eine majestätische Gleichgültigkeit gegenüber  

literarischen Trends, dem Markt oder seinen Kritikern demonstrieren […]. Das Unbekannte sucht Mr. Everetts 

Bücher heim und inspiriert sie gleichermaßen und während der Plot in Telephone geradlinig und einfach sein 

mag, ist die Welt, die aufgezeigt wird, nicht weniger verblüffend und verwirrend.« 

Sam Sacks I The Wall Street Journal 

»Es gibt ihn nicht, den typischen Percival Everett-Roman; er ist zu abwechslungsreich in seinem Stil, zu vielseitig 

in seinen Interessen […]. Was es aber gibt, ist einen typischen Everett-Erzähler: schroff, ein wenig deprimiert, gut 

in seinem Job, nicht gut, wenn es um das Leben geht. [Zach] Wells entspricht diesem Typus komplett […], auch 

wenn die Lacher hier leiser ausfallen als in Everetts letzten Romanen, es gibt dennoch einige gute Anlässe dafür 

[… ]. Auf einer bestimmten Ebene erzählt Telephone eine sehr simple Geschichte, angetrieben von einer sehr simplen 

Frage: Wie reagiert ein nicht besonders glücklicher, aber eben auch nicht besonders unglücklicher, Mann auf un-

vorstellbare Trauer? Um dieses tragische Zentrum herum wird eine Vielzahl von Nebenhandlungen gesponnen.« 

Anthony Domestico I The Boston Globe 

»Everett […], Autor beißend satirischer Komödien, finsterer Thriller und literarischer Verarbeitungen der griechi-

schen Mythen, schenkt uns seine bisher innigste, gefühlsbetonteste Geschichte […]. Everett hat ein ausgezeichnetes 

Porträt von Trauer und der Suche eines Mannes nach Sinn im Angesicht unvorstellbaren Verlusts geschrieben.«

Lesley Williams I Booklist



5  F R AG E N  A N  P E RC I VA L  E V E R E T T

1 In Erschütterung wird eine besonders berührende Vater-Tochter-Beziehung erzählt, die mit dem 

schleichenden Verlust einer geliebten Person einhergeht. Sind Sie selbst mit einem ähnlichen Thema in 

Berührung gekommen? 

      Ich kann nicht genau sagen, wie ich zu der Geschichte gekommen bin. Es gibt keinen wirklichen Ausgangs-

punkt. Aber ich bin selbst ein Vater und mache mir Sorgen um meine Kinder, während unsere Welt immer gefähr-

licher wird. Das bringt mich dazu, auch über meinen eigenen Einfluss auf den Zustand der Welt nachzudenken.

2 Man könnte den Protagonisten als einen Retter sehen, er hilft fremden Menschen in einer aussichts-

losen Situation. Aber gleichzeitig vernachlässigt er dadurch seine Familie, lässt seine Frau mit ihrer 

Trauer allein. Ist Zach ein guter Mensch oder doch eher ein Egoist?

      Auf eine gewisse Weise sind seine Handlungen unglaublich selbstzentriert. Ein eigennütziger Retter. Das 

fand ich interessant, kann man es doch auf alle unsere Entscheidungen beziehen. Wäre Zach zu Hause geblieben, 

hätte er im Gegenzug diese Frauen ihrem Schicksal als Gefangene überlassen. Genau das ist Kierkegaard: Egal 

was du tust, du wirst es bereuen. Es gibt keinen puren Altruismus, wenn man auf eine Heldentat stolz ist oder 

andere beeindruckt, macht man es auch für sich selbst. 

3 Ihr Roman weist Einsprengsel auf, die die Handlung wiederholt unterbrechen, wie z. B. die Erwähnung 

von Knochenfunden in Höhlen, Schachzügen und Gemäldetiteln aus dem Louvre. Diese Einwürfe werden 

für die Leser*innen nicht kommentiert oder erklärt – welchen Effekt wollten Sie mit dieser Technik erzielen?

      All diese Dinge sind aus unterschiedlichen Gründen in den Roman eingeflossen. Da ich offensichtlich kein 

Paläontologe bin, waren die eingeschobenen Notizen über Knochenfunde eine Möglichkeit für mich, eine 

Verbindung zu meiner Hauptfigur über seinen Beruf zu knüpfen. Das im Text mitlaufende Schachspiel zeichnet 

einzelne Figurenzüge eines berühmten Matchs nach – ich spiele selbst Schach, während ich an meinen Büchern 

arbeite. Und es dient als ein Fenster zu den Problemen der Tochter aufgrund ihrer fortschreitenden Krankheit, 

die Zach so unmittelbar miterlebt. Darüber hinaus gefallen mir strukturelle Unterbrechungen einfach, das erinnert 

mich an abstrakte Malerei, wo durch Irritationen Bedeutung erzeugt wird.

4 In Erschütterung dreht sich vieles um die Angst vor dem Tod, vor dem Verlust unserer Geliebten. So 

gesehen scheinen die meisten Handlungen des Protagonisten Zach Wells – sogar seine große Rettungs-

aktion – Versuche zu sein, sich von diesen Gedanken abzulenken. Kierkegaard, der auch das Motto für den 

Roman liefert, findet eine religiöse Antwort auf diese existenzielle Angst, Zach allerdings weist Religiosität 

immer wieder zurück. Ist er dennoch ein Glaubender?

      Ich denke, dass es dabei nicht unbedingt um Glauben geht, sondern darum, im Moment zu leben. Das ist die 

einzige Erlösung, die wir im Leben kriegen können. Es geht nicht darum, seine Seele zu retten, sondern darum, 

zu sein. Das Leben selbst ist schon die Erlösung.

5 Es geht in einigen Ihrer Bücher um Rassismus, auch wenn Sie das Thema grundsätzlich auf sehr 

besondere Weise mit einer Portion Humor oder sogar als Satire angehen. Ist Erschütterung in Ihren Augen 

auch ein Buch über Race?

     Da dezidiert Rassisten in der Geschichte auftauchen, würde ich sagen: auf jeden Fall. Aber gilt das nicht 

eigentlich für jeden amerikanischen Roman? Rassismus ist eine uramerikanische Erfahrung und er existiert wie 

Bäume oder Flüsse überall auf dieser Welt.



The New Yorker | Von Julian Lucas | 20. September 2021

Percival Everetts todernste Komik
[…]

Percival Everett hat eines der besten Pokerfaces der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Der Autor von  
22 Romanen meistert vor allem die unerschrockene Umsetzung ausgefallener Ideen. »Wenn ihr es mir abnehmt, 
dann kann ich es auf die Welt loslassen«, sagte er einmal über seine Bücher, die vom elliptischen Thriller bis zur 
genresprengenden Farce reichen. Erzählt werden sie unter anderem aus Sicht eines rachedurstigen Liebesroman-
autors (The Water Cure), eines sprachlich hochbegabten Babys (Glyph) und eines Englischprofessors, der erst 
Selbstmord begeht und dann von den Toten aufersteht (American Desert). Everett, vierundsechzig, ist dermaßen 
unberechenbar, dass sein Agent ihn einmal anflehte, er möge doch zumindest versuchen, sich zu wiederholen – 
ein Ratschlag, den er geflissentlich ignoriert. »Ich wurde als Südstaaten-Autor bezeichnet, als Western-Autor, als 
experimenteller Autor, als Krimi- Autor, und ich finde das alles irgendwie absurd«, sagte er Anfang dieses Jahres. 
»Ich schreibe Geschichten.«

Unter der sich ständig verändernden Oberfläche seines Werks liegt ein Faible für die Unbeständigkeit von  
Bedeutung, für unberechenbare Identitätsverschiebungen. In seiner Kurzgeschichte The Appropriation of Cultures 
von 1996 verlangt eine Gruppe weißer Verbindungsstudenten von einem Schwarzen Gitarristen, der in einer 
Kneipe in der Nähe der University of California auftritt, er solle das Lied Dixie spielen. Er kommt der Aufforde-
rung nach und interpretiert die Sezessionisten-Hymne mit einer derartigen Inbrunst, dass sie ihm zu eigen wird, 
er damit die Unruhestifter bloßstellt und Beifallsstürme erntet. Später kauft er sich einen gebrauchten Truck, 
beklebt ihn mit einer Südstaatenflagge und tritt damit einen Trend los, der das verhasste Symbol in ein Wahrzei-
chen der Black-Pride-Bewegung verwandelt. Die Geschichte endet damit, dass die Flagge vom Kapitol entfernt 
wird. »Es gab keine Zeremonie, keine Ankündigung. Eines Tages war sie einfach weg. Look away, Look away, 
Look away …«.

Solch eine Liebe zum Detail ist typisch für Everetts Prosa. Dennoch war nichts, was er bisher geschrieben hat, 
eine hinreichende Vorbereitung auf sein neuestes Buch The Trees (Graywolf), einen Kriminalroman, der in der 
Stadt Money in Mississippi spielt. Der Roman beginnt ganz unschuldig als bissige Hillbilly-Komödie, Flannery 
O’Connor versetzt in die Zeit von QAnon. […] 

Das bis heute schwelende Erbe der Lynchmorde scheint eine überraschende Themenwahl für den kühlen, ana-
lytischen und entschieden eigenwilligen Percival Everett. Aufgewachsen in einer Ärztefamilie in Columbia, 
South Carolina, studierte er Sprachphilosophie und gelangte von der Analyse fiktionaler Dialoge zur vollwertigen 
Prosa. Seinen Debütroman Suder (1983) – die wilde Odyssee eines Baseball-Spielers nach seinem demütigenden 
Absturz – schrieb er im Masterstudium Kreatives Schreiben an der Brown University, wo er Bekanntschaft mit 
dem großen literarischen Taschenspieler Robert Coover machte. Auch Everett hat sich als Verfasser von prägnan-
ter und scharfsinniger postmoderner Literatur etabliert und beruft sich auf Einflüsse wie Lewis Carroll, Chester 
Himes, Zora Neale Hurston und vor allem Laurence Sterne, dessen Leben und Ansichten von Tristram Shandy, 
Gentleman nach wie vor ein Vorbild für sein literarisches Versteckspiel ist.

Zwar spielt in mehreren seiner Romane eine Figur namens Percival Everett diffuse Nebenrollen, sie lässt aber 
nur wenige Rückschlüsse auf das Leben des Autors selbst zu. Er meidet die Öffentlichkeit – auf der Lesereise 
zu seinem zwölften Roman Ausradiert (Erasure, 2001) erklärte er dem Publikum, er sei nur hier, weil er Geld für 
ein neues Dach brauche – und spielt seine literarische Berufung gern herunter. Regelmäßig beschreibt er die 
Literatur als Nebenbeschäftigung zu praktischen Tätigkeiten wie Fliegenfischen, Holzschnitzen, Viehhaltung 
und der Dressur von Tieren, hauptsächlich Pferden, von denen er behauptet, sie lehrten ihn das Schreiben.  
Everett selbst lehrt Englisch an der University of Southern California in Los Angeles, wo er mit seiner Frau Danzy 
Senna lebt, ihrerseits Schriftstellerin und USC-Fakultätsmitglied. Trotzdem widerstrebt es ihm zu behaupten, er 
habe irgendwas zu lehren. Er bezeichnet die Schriftstellerei als Zen-artigen Prozess des Verlernens, da ihm jeder 
neue Roman die eigene Unwissenheit noch stärker vor Augen führe. Wie er es einmal formulierte »Mein Ziel ist 
es, nichts zu wissen, und meine Freunde sagen, ich sei auf gutem Weg dahin.«
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Auch seine Protagonisten werden zwischen destabilisierenden Enthüllungen hin- und hergeworfen – Identitäts-
krisen, die sich in Genrekrisen widerspiegeln. In American Desert (2004) bringt der Schock über die eigene 
Wiederauferstehung Ted Street dazu, seine kaputte Ehe neu zu bewerten, sogar als christliche Fundamentalisten 
versuchen, ihn in millenaristische Strukturen zu zwängen. Das Baby Ralph, der Erzähler von Glyph (2014), er-
schreckt die Erwachsenen mit seiner Wortgewalt – vor allem seinen Vater, einen verunsicherten Akademiker der 
poststrukturalistischen Schule – und stellt mit seinen erstaunlichen Texten gleich mehrere Wissenschaftszweige 
auf den Kopf, während er sich beharrlich weigert zu sprechen. (»Ich war ein Baby, das vor Worten überquoll, doch 
ich sagte keinen Ton«, sinniert er.) Der Roman ist eine für Everett typische Melange an staubtrockenem Humor, 
grotesker Situationskomik und ernsthafter philosophischer Betrachtung, häufig durchgeführt von bekannten 
Persönlichkeiten aus dem realen Leben: Hurston, Ludwig Wittgenstein und einem unerklärlich heterosexuellen 
Roland Barthes.

Ein Double von Oprah Winfrey macht sich in Ausradiert, Everetts bekanntestem Werk, über den Druck auf 
Schwarze Schriftsteller lustig, »authentische« Berichte urbaner Armut zu veröffentlichen. Thelonious Ellison, 
ein frustrierter Autor abgehobener Experimentalliteratur, pflegt seine an Alzheimer erkrankte Mutter, als 
er We’s Lives in Da Ghetto entdeckt, einen Bestseller von einem Schwarzen Absolventen des Oberlin College.  
Ellison ist so aufgebracht, dass er unter Pseudonym eine Parodie verfasst, die den Titel My Pafology trägt (später 
einfach Fuck) und als Roman im Roman enthalten ist. Zu seinem Erstaunen wird dieser ein Überraschungserfolg 
– Ironie, die durch den Riesenerfolg von Ausradiert noch einmal verstärkt wird. 

Ein weiteres Katz-und-Maus-Spiel der Stereotype entfaltet sich in Everetts zum Schreien komischem Ich bin Nicht 
Sidney Poitier (I Am Not Sidney Poitier, 2009), einer pikaresken Geschichte über einen wohlhabenden Schwarzen 
Waisenjungen mit einem schicksalhaft merkwürdigen Namen. Nicht Sidney Poitier, so sein Name, wird von 
Bediensteten des CNN-Gründers Ted Turner auf dessen Anwesen großgezogen, da Nicht Sidneys verstorbene 
Mutter großzügig in den Vorgänger-Sender investiert hatte. Unbelastet von Familie, Verpflichtungen und Identität 
macht er sich zu einer Reihe von Abenteuern auf, die die Filme seines Namensgebers auf die Schippe nehmen. 
Die chiffreartige Vielseitigkeit des Schauspielers – in jeder Rolle ein würdevoller Abgesandter des Schwarzen 
Amerika – bietet unerschöpfliches Material für Parodien: Nicht Sidney bricht, gefesselt an einen Mithäftling, aus 
dem Gefängnis aus (The Defiant Ones), hat ein Techtelmechtel mit einem hellhäutigen Mädchen aus einer Familie 
von Farbrassisten (Rat' mal, wer zum Essen kommt) und repariert einer Kommune religiöser Frauen das Dach 
(Lilies of the Field). Dennoch ist die Geschichte durchzogen von einem düsteren Sujet der Selbstaufgabe. In einer 
erweiterten Anspielung auf In der Hitze der Nacht, wird Nicht Sidney dazu aufgefordert, in einem Polizeirevier in 
Alabama seine scheinbar eigene Leiche zu identifizieren:
»Als wir aus dem behelfsmäßigen Leichenschauhaus traten, überlegte ich, dass, wenn diese Leiche in der Kiste 
Nicht Sidney Poitier war, ich selbst nicht Nicht Sidney Poitier war und bei allem, was ich über die doppelte Ver-
neinung wusste, musste das heißen, dass ich Sidney Poitier war.«

Leichen sind in Everetts Geschichten allgegenwärtig, ihre Unruhe stiftende Energie dient als Katalysator für 
wichtige Enthüllungen. In seinen humorvollen Romanen fallen sie oft Anhängern eines Kults, Leichenräubern 
und gruseligen Bestattern in die Hände und dienen damit als karnevaleske Mahnung an die Wandlungsfähig-
keit des Ichs. In seinen Thrillern, die meist im amerikanischen Westen spielen, werden sie zu Zeugnissen für 
Gräueltaten, die sonst vielleicht unentdeckt geblieben wären: Folter, toxische Substanzen, Massaker, Femizide. 
In Romanen wie Watershed (1996), Wounded (2005), The Water Cure (2007) und Assumption (2011) kommen Ein-
zelgänger vor, deren verwilderte Abgeschiedenheit – meist zu einem guten Teil mit Fliegenfischen verbracht – 
durch Begegnungen mit Toten gestört wird, die sie tief in die Abgründe der Gewalt hineinziehen. 

Kindstode spielen eine wichtige Rolle, besonders in Everetts vorhergehenden zwei Romanen, in denen jeweils 
die Angst vor dem Tod als Grundlage für formale Experimente dient. So Much Blue (2017), die Geschichte eines 
Malers, entfaltet sich über drei parallel verlaufende Zeitstränge hinweg, die sich um ineinander verschachtelte 
Geheimnisse drehen: eine außereheliche Affäre, ein kolossales blaues Meisterwerk, das in einer Scheune einge-
schlossen ist, und die traumatische Erinnerung an ein kleines Mädchen, das im kriegsgebeutelten El Salvador 
ums Leben kam. Die Story von Telephone (2020), auf der Shortlist für den Pulitzerpreis, zersplittert sich 
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noch dramatischer. Die Geschichte eines Geologen mittleren Alters, der mit der unheilbaren Erbkrankheit seiner 
Teenager-Tochter ringt, wurde in drei fast identischen Fassungen mit unterschiedlichem Ausgang herausgegeben.

Das Epigraph des Romans, von Søren Kierkegaard, deutet das düsterste aller Choose-Your-Own-Adventures an: 
»Tu es oder tu es nicht – du wirst beides bereuen.« Doch der unvermeidbare Verlust, den der Geologe erleidet, ist 
zugleich auf sonderbare Weise befreiend. Als er nichts mehr zu fürchten hat, wagt er eine wahnwitzige Heldentat 
im ländlichen Südwesten, veranlasst von einer anonymen Nachricht: »Bitte helfen Sie uns.«

In Everetts packendem The Body of Martin Aguilera (1997), einem kompakten Werk, das in den nördlichen 
Canyons von New Mexiko spielt, meldet sich der Tod auf noch unheimlichere Weise zu Wort. Ein pensionierter 
Professor findet seinen Nachbarn tot zu Hause auf. Kurz nachdem er den augenscheinlichen Mord gemeldet hat, 
verschwindet die Leiche – nur um scheinbar ertrunken in einem nahegelegenen Fluss wieder aufzutauchen. 
Der Professor vermutet, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Seine Nachforschungen enthüllen ein 
weitreichendes ökologisches Verbrechen. Alles hängt von seiner Fähigkeit ab, Angst und Abscheu zu bezwingen, 
während er versucht, die Leiche sicherzustellen. In einer Schlüsselszene wohnt er einer geheimen Bestattung 
bei, auf der Mitglieder der katholischen Laienbruderschaft Penitentes sich geißeln, während sie in einer Prozes-
sion einen verwesenden Toten umkreisen. In einer gewalttätigen Kultur, die Angst vor dem Sterben hat, kann die 
Bereitschaft, dem Tod nahe zu sein, eine Form der Wachsamkeit darstellen.

The Trees, Everetts bisher längstes Buch, bündelt zahlreiche dieser konstanten Themen: Herkunft und Medien, 
Symbole und Aneignung und vor allem die verstörende Macht von Leichen, die Lebenden zu schockieren und 
sie wieder in die rechte Spur zu bringen. Der Roman kann als grausiges Märchen darüber gelesen werden, wes-
sen Ermordung in der öffentlichen Vorstellung zählt – eine Wiederholung der Frage, mit der Emmett Tills Mutter,  
Mamie Till-Mobley, 1955 konfrontiert war: Wie kann man Amerika dazu bringen, Schwarze Tode wahrzunehmen? 

Leichen von Gelynchten waren ursprünglich eine Waffe der White-Supremacy-Schreckensherrschaft. An Bäumen 
oder Brücken aufgehängt und für makabre Postkarten fotografiert, wurden die Opfer zu Bannern der Ideologie, die 
für ihren Tod verantwortlich war. Doch 1955 traf Till-Mobley die historische Entscheidung, ihren verstümmelten 
Sohn im offenen Sarg aufzubahren, womit sie Millionen von Menschen gegen Rassentrennung und Lynchmorde 
aufbrachte. Sie holte sich den Tod ihres Sohnes von seinen Mördern zurück, deren Ziel die Einschüchterung 
gewesen war, und verwandelte ihn in einen Akt der Auflehnung, indem sie Pressefotografen und Massen fremder 
Leute, wie sie es sagte, dazu einlud, »die Welt das sehen zu lassen, was ich sehen musste«. […]

Gekürzte Fassung, aus dem Englischen übersetzt von Mareike Philipp
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New York Times | by James Yeh | May 3, 2020 

Percival Everett Has a Book or Three Coming Out 

Telephone, a novel whose multiple versions were originally intended as a secret before the coronavirus pandemic, 
is the latest from a rule-breaking writer. 

Once you’ve finished Telephone, the latest book by Percival Everett, you may be talking about it with another 
reader and finding that you disagree on what happened. 
That is intentional. 

»There are three different versions of this novel, they’re all published identically, and you can’t know which one 
you’re getting,« Everett said during a video interview from his home in Los Angeles. With an apologetic chuckle, 
he added: »It’s going to piss a lot of people off, I’m afraid.« 

The author of more than 30 novels and collections of stories and poetry over the past 30 years, Everett, 63, has 
cultivated a reputation for his vast, genre-defying and sometimes gleefully unhinged body of work. Consider 
Erasure, a race-in-publishing novel with a Blaxploitation parody inside, or the absurdist I Am Not Sidney Poitier, 
narrated by a man named Not Sidney Poitier. 

Then there are the even weirder, wilder works like A History of the African-American People (Proposed) by Strom 
Thurmond, as Told to Percival Everett and James Kincaid and The Book of Training by Colonel Hap Thompson of 
Roanoke, VA, 1843, Annotated From the Library of John C. Calhoun, a mock slave-owning manual Everett described 
as »my version of a horror novel.« 

Telephone, however, represents something new. Part campus novel, part Western adventure, it follows Zach 
Wells, an unhappy geologist in the Los Angeles area who explains that »the only thing most of the students would 
remember would be the joke ‘schist happens.’« One day he finds »Ayúdame« written on a note tucked inside the 
pocket of an eBay purchase, and he sets out to help the person in need. This puts into motion Everett’s gripping 
finale — or, rather, finales — involving armed neo-Nazis, a taciturn foreign detective and an uncharacteristically 
bold poetry workshop. 

The differences between the editions, which begin with the colophon, include extended or altered scenes and three 
distinct endings. The cover designs are nearly identical, but if you look closely, you can spot the differences. 

»I think Percival, when he first suggested it, wasn’t sure that we would go for it,« said Fiona McCrae, his longtime 
editor and publisher at Graywolf Press. »We were worried, ›Would we try people’s patience with this?‹ But all of 
us were more intrigued than worried as the conversations went on.« 

Different versions were sent to different outlets. »For the prizes, they were just given any copy,« McCrae said. 
»It could be that some judges are discussing the book, but they’re not all reading the same book.« Still, she and 
others at Graywolf weren’t sure when to let readers in on the surprise, if at all. The coronavirus outbreak changed 
that discussion. 

»It was a secret,« Everett said. »But with the strangeness with the Covid-19 isolation, it was a decision in the house 
to do the reveal earlier than later. The title« — a reference to the children’s game where relayed messages become 
hopelessly distorted — »can’t make sense until you understand what has happened.« 

He considers the book an experiment that plays with the idea of who’s in charge when reading. »I’m interested 
not in the authority of the artist, but the authority of the reader,« he said, enunciating in a deep, slightly gravelly 
voice. »I certainly know that many people will not see what I saw. And many people will see different things from 
each other. That’s the thrilling thing about making it. If somebody says, ›Did you mean this something?‹ I always 
say, ›Yes‹.«
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Everett, who grew up in Columbia, S.C., has done everything from studying Wittgenstein to performing jazz 
guitar, casting flies to castrating bulls. Since 1998 he has taught writing and literary theory at the University of 
Southern California, where he holds the rank of distinguished professor. Three years ago he took up repairing 
mandolins and guitars in his workshop. Back when he lived on a ranch in the Moreno Valley, he trained horses 
and mules. Word got out — »unfortunately,« he said — that he might take kindly to other creatures in need of care. 

»People would bring me, um, ducks,« he said. »And I would say, ›I don’t want your duck‹.« 

But he’d prefer all that — the personal — to not be the focus. Indeed, any prolonged discussion around the work or 
its creator seems, at best, a reluctant professional concession. Everett, who is married to the writer Danzy Senna, 
comes across as a warm and generous conversationalist. But he expressed bafflement about »people’s deference 
to the artist when it comes to the intention and the construction of meaning.« 

»I’m just a cowboy,« he said, though right now, because of coronavirus-related cancellations, he is holed up »being 
a schoolmarm« to their two sons, ages 11 and 13. 

»There’s always new sides to him to unwrap,« said his longtime colleague and friend James Kincaid. »One of the 
things that interested me about his work was his resistance to automatic pigeonholing as African-American fic-
tion.« He recalled going to bookstores with Everett and gradually realizing he wasn’t looking to see »whether they 
had his work, but where it was.« 

It’s this rangy quality, perhaps, that thrills Everett’s readers. While he has been regarded by some as that drea-
ded type, the »writer’s writer« — »lesser-known,« »underappreciated,« »underrated« are all terms employed to 
describe his status — this is not the case in France, where his books are featured at bookstore tables alongside 
best-selling thrillers, his longstanding translator Anne-Laure Tissut said. 

»His ability for systematic, pungent self-derision,« she said, »won him the heart of many a French reader.« 
»He’s always being discovered,« said his publisher McCrae, who has shepherded 14 of his books since 1996.  
»I think once you’ve discovered him, you’re like, ›How come he isn’t better known?‹ « For a while, she said, people 
»couldn’t quite define him. But now that’s the very thing that people marvel at.« Everett’s next book — »about 
lynching,« he said — has already been delivered and is set for release in spring 2021. 

Anthony Stewart, a founder of the Percival Everett International Society and author of Approximate Gestures,  
a scholarly monograph on Everett’s work, believes that much of it is based on a basic idea: that black people are 
at least as complicated as white people. 

»A lot of American art seems to overlook that simple fact,« Stewart added. »He writes about the experience of 
being black, but he does not write about the experience of being black as a problem to be solved or a condition to 
be endured.« 

Speaking for himself, Everett sees his iconoclastic approach to work and life as deeply ingrained. »I can’t say that 
my breaking the rules was so much a protest as just a natural response to something that seemed arbitrary, and 
not only unfair, but unseemly,« he said, laughing. »Something stupid people might do.«
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