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Where Every Stranger (is a Ghost). Novel
The novel interleaves five quite separate 300-page novels, alternating chapters between them (This functions as
follows: if the novels are A, B, C, D, and E, the order of chapters is ABABCDCD, ABABCDCD, ABABCDCD,
ABABCDCDEE, ABABCDCDEE, EEEEEE.). The five novels take place in different locations in space and time, from the
1st century to the 22nd, and from ancient Rome to deep space exploration. Gradually the books begin to interweave
and come together in a single time and space. The connecting theme is the attempt to tame human violence.
Recommended Reading
Harrison, Carey. How To Push Through (forthcoming 2016).
-. Dog's Mercury. New York et al.: Cicero, 2015.
-. Who Was That Lady? New York et al.: Cicero, 2014.
-. Justice. New York et al.: Cicero, 2013.

DIENSTAGSKOLLOQUIUM, 27.09.2016

Ein Leben im Schreiben
Am 6. September dieses Jahres habe ich einen 700-seitigen Roman veröffentlicht - vor drei Wochen, also ist die
Erfahrung für mich noch nicht ganz real -, an dem ich achtzehn Jahre lang bis zu seiner Fertigstellung gearbeitet
habe; der Roman ist der letzte Teil einer Tetralogie mit dem Titel "The Heart Beneath", deren Veröffentlichung 1989
begann; doch mit den Notaten zu diesen Romanen fing ich bereits zwanzig Jahre zuvor an. Die Tetralogie wurde in
den USA in ihrer Gesamtheit am 6. September neu veröffentlicht (und in Großbritannien als E-Book) und bringt
damit die 48 Jahre währende Arbeit an einem Werk zu Ende, das ich - bislang! - für mein Lebenswerk halte.
Während der Entstehung von "The Heart Beneath" habe ich ein Dutzend anderer Romane geschrieben, darunter
eine Pentalogie. Deren Teile sind durch Figuren miteinander verknüpft, die das Gesetz selbst in die Hand nehmen.
Dies ist die thematische Klammer der Pentalogie "Justice"; sie beginnt mit einem Roman desselben Titels. Die fünf
Romane unterscheiden sich in ihrem Personal voneinander; "The Heart Beneath" ist jedoch anders strukturiert. Hier
wird die Tetralogie durch Themen zusammengehalten, die Großbritannien und Deutschland miteinander verbinden,
und in den Geschichten wird das Schicksal von Figuren ausgebreitet, die in allen vier Büchern auftauchen.
Das Projekt, mit dem ich jetzt gerade beginne, ist ein ungewöhnliches Unterfangen. Es geht dabei um einen Roman
von 1500 Seiten - für gewöhnlich habe ich im Vorfeld nur eine ungefähre Idee des Seitenumfangs, aber für mich ist
dies ein Vorhaben ganz anderer Art. Es besteht aus fünf 300-seitigen Romanen, die in verschiedenen Zeiten und an
verschiedenen Orten spielen, und zwar vom Rom der Antike bis in die ferne Zukunft. Die Bücher erscheinen nicht
hintereinander, sondern parallel, zunächst überlappend und zum Schluss miteinander verwoben, wenn alle fünf
Geschichten in einem Raum und einer Zeit zusammenlaufen. Auf einen Schlag ist mir die Form der Überlappung in
den Kopf gekommen, als ich auf einer Harley Davidson durch ein Hagelgewitter fuhr - auf einer 10.000-MeilenTour durch die Vereinigten Staaten im Sommer 2014. Wenn die Bücher A, B, C, D, E heißen, soll die Anordnung der
Kapitel - ein Kapitel umfasst dreißig Seiten - folgendermaßen aussehen (die Angabe zur Kapitelabfolge in den
Arbeitsvorhaben stimmt nicht): ABABCDCD, ABABCDCD, ABABCDCDEE, ABABCDCDEE, ABABCDCDEEEEEE. In
Buch E fließen schließlich alle anderen Romane zusammen. Der Bezug zum Reimschema des Sonetts und mehreren
musikalischen Formen, die mir von befreundeten Komponisten erklärt wurden, ist vielleicht nicht ganz zufällig, denn
in der Anordnung der Kapitel - wie auch in der Ordnung der Reime in Gedichten oder Songtexten - führt sozusagen
die Ökonomie der Erinnerung Regie.
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Harrison, Carey (New York,2016)
Richard's feet
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868717908
Harrison, Carey (New York,2016)
How to push through
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868716928
Harrison, Carey (New York,2016)
Egon
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868716472
Harrison, Carey (New York,2014)
Who was that lady?
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=864214472
Harrison, Carey (New York,2013)
Justice
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=877017476
Harrison, Carey (2013)
Manchmal sind Pilze einfach nur Pilze : Szenen aus einem Missverständnis ; (oder, wahlweise: Auszüge aus einem
Missverständnis)
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868667293
Sometimes a mushroom is only a mushroom
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868667293
Harrison, Carey (2012)
Sometimes a mushroom is only a mushroom : scenes from a misunderstanding ; a radio play
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868668036
Scenes from a misunderstanding
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868668036
Harrison, Carey (2010)
Frühstück mit Stalin
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868649732
Breakfast with Stalin
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868649732
Harrison, Carey (2008)
Hitler in Therapie : Hörspiel
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868669148
Hitler in therapy
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868669148
Harrison, Carey (2008)
Breakfast with Stalin : a play for radio
https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=868668494
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