
Interview mit Chloe Aridjis:    
uns selbst,    
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   »Welche Geister schaffen wir
  und welche erben wir?«

Frage: Ihr Roman Buch der Wolken ist ein Berlin-Buch –
aber weit mehr als das. Schließlich wurde es in sechs Spra-
chen übersetzt. Was ist das allgemein Menschliche daran, das
Leser in der ganzen Welt anspricht, was meinen Sie? 

Aridjis: Das Buch ist in der Tat meine Hymne auf Berlin,
eine Stadt, die für mich mehr bedeutet hat als jede andere
Stadt bis jetzt. Aber ich habe wohl auch all meine Gedan-
ken und Beobachtungen irgendwie mit hineingebracht.
Wahrscheinlich haben viele Leser eine Verbindung zur 
inneren Welt der Erzählerin geknüp, und mit den eher
traumartigen Elementen des Buchs. 

Sie haben, wie Tatiana, die Heldin Ihres Buches, den Som-
mer 1986 und dann mehrere Jahre, von 2003 bis 2008, in
Berlin verbracht. Hatten Sie die Idee zu diesem Buch gleich
dann? Oder ist das später gekommen, das Bedürfnis, über
»die Berliner Jahre« zu schreiben, wie Tatiana es nennt?

Als ich nach Berlin zog, hatte ich die Idee, eine Sammlung
von Short Storys zu schreiben, die in mehreren Städten
spielen sollten (London, Berlin, Mexiko-Stadt). Dieser 
Roman ist dann aus einer dieser Kurzgeschichten ent-
standen über eine junge Frau, die in der Stadt spazieren
geht, lose inspiriert von Gogol und Robert Walser. Die 
Erzählung hat sich dann mehr und mehr ausgeweitet, 
angeregt durch meine täglichen Beobachungen und Er-
fahrungen, bis die Stadt selbst zur Hauptfigur wurde. 

Tatiana scheint manchmal den Kopf in den Wolken zu ha-
ben, sie ist keine sehr zuverlässige Erzählerin. Sie wirkt sehr
sensibel, fast durchlässig, für Wetterverhältnisse, für Licht,
und für die vergangene oder auch nicht ganz vergangene 
Geschichte von Orten. Wie sind Sie auf so eine Figur ge-
kommen? Ist sie ein Spiegel, der die Dinge zeigt, die wir zu
verdrängen versuchen? 

Von Anfang an wollte ich eine Figur haben, die einerseits
alles internalisiert, andererseits ihre eigenen Stimmungen
auf ihre Umgebung projiziert … Sie ist tatsächlich porös
und empfindsam für alle Arten von atmosphärischen
Schwankungen und Frequenzen, sie nimmt die Signale 
der urbanen Landscha auf. Und je mehr sie, durch ihre
Arbeit bei dem Historiker Weiss, in die Geschichte Berlins
versinkt, desto mehr stolpert sie über Überbleibsel der 
Geschichte, die in die Gegenwart eindringen. Es gibt 
ein zunehmendes Kontinuum zwischen der mentalen und
der materiellen Welt. Aber dramatische Ironie spielt auch
eine wichtige Rolle im Roman; man weiß nie, was Tatiana
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tatsächlich beobachtet und was sie halluziniert, und ich 
wollte einige Passagen – den Mann im roten Umhang, zum
Beispiel, oder die brutale Begegnung am Ende – in ihrer 
Uneindeutigkeit belassen. 

Buch der Wolken enthält viele surrealistische Elemente. Sie 
haben eine Leonora-Carrington-Ausstellung mitkuratiert, ist
Ihr Buch eine Hommage an den Surrealismus? Oder ist Berlin
ganz einfach surreal, voller nicht vergangener Geschichte? 

Ich denke, eher Letzteres – Berlin ist eine surreale Stadt, 
zumindest für mich … Ich habe schon öer gedacht, wahr-
scheinlich hat jeder sein eigenes Berlin, halb ausgedacht und
halb real, aber selbst die reale Häle scheint nicht voll-
kommen wirklich, und immer auf der Schwelle zum Ge-
träumten. Die Stadt hat Antiteilchen-Eigenschaen, als gäbe
es immer ein paralleles Berlin neben dem, in dem man selbst
lebt. Es ist eine Stadt, deren Unbewusstes sich auf unendlich
überraschende Weise manifestiert.

Jonas Krantz, der Meteorologe, den Tatiana tri, sagt, er ist so
fasziniert von Wolken, weil sie zerlegbar sind, in sich zusam-
menstürzen können – wie politische Strukturen. Sie können 
gefährliche Gewitterstürme bringen, schweren Regen und – in
Ihrem Buch – sogar Wunder, aber dennoch sind sie vergänglich.
Ganz im Gegensatz zur Geschichte, die sehr präsent zu bleiben
scheint. Hat Sie das fasziniert?

Ja, das ist ein guter Punkt. Die unfassbare und vergängliche
Natur der Gegenwart kontrastiert mit der schweren Bestän-
digkeit der Vergangenheit. Und dennoch ist selbst die Vergan-
genheit formbar, indem sie offen für Interpretation bleibt und
ständig neu geschrieben wird. Sowohl Jonas Krantz als Meteo-
rologe wie auch Doktor Weiss als Historiker sind auf der 
Suche nach Bedeutung, nach kreativen Erzählungen auf der
Basis der vor ihnen liegenden Fakten.

Trotz der surrealistischen Elemente finden sich in Ihrem Buch
auch sehr klare politische Aussagen ...

Ich kläre ja nie auf, ob die Schläger, die Tatiana und Doktor
Weiss angreifen, wirklich Neonazis sind – ich habe das ab-
sichtlich im Vagen gelassen. Vielleicht sind es welche, viel-
leicht nicht. Die Botscha des Buches ist vielleicht, dass das
Monströse nie stirbt. Es lässt einen Abdruck in jedem Raum,
in dem es aufgetreten ist, und kann noch Jahrzehnte spä-
ter Echos oder Erschütterungen verursachen. Aber welche 
Geister schaffen wir uns selbst, und welche erben wir? 

Das Interview führte Katharina Picandet im November 2016


