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Eine	Frau	im	«Dazwischen»	
	
«Es	war	voraussehbar,	dass	ich	an	einem	Zwischenort	landen	würde.	Zwischen	
Ankunft	und	Abflug,	 in	einer	milden	Vorhölle.	 Immerhin	war	es	am	Flughafen	
warm	 und	 trocken	 und	 ich	 würde	 genug	 verdienen.»	 Dies	 sagt	 sich	 die	
dreissigjährige	Halina,	als	 sie	nach	dem	Konkurs	der	Buchhandlung,	 in	der	 sie	
vorher	 arbeitete,	 eine	 neue	 Stelle	 als	 Kioskangestellte	 im	 Transitbereich	 des	
Flughafens	 antritt,	 um	 sich	 so	 ihr	 Geschichtsstudium	 zu	 finanzieren.	 Mit	
genauem	 Blick	 und	 scharfer	 Zunge	 erfasst	 die	 Ich-Erzählerin	 ihre	 neue	
Umgebung	und	die	darin	herrschenden	Hierarchieverhältnisse.	 	Sie	beschreibt	
Personen,	Räume	und	Handlungen	der	Arbeitswelt	auf	eine	Weise,	die	 in	der	
Schweizer	 Literatur	 ihresgleichen	 sucht:	 Wir	 sehen	 die	 Vorgesetzten,	 die	
Kollegen	und	die	Kunden	vor	uns,	riechen	den	Geruch	des	Kerosins,	spüren	die	
von	den	Rollkoffern	verursachte	Bodenvibration.	Gleichzeitig	ist	der	so	plastisch	
beschriebene	Arbeitsort	im	Transitbereich	sinnbildlich	für	Halinas	Lebensgefühl:	
Sie	 ist	 in	 jeder	 Hinsicht	 eine	 Figur	 im	 «Dazwischen»,	 die	 sich	 nirgends	 ganz	
zugehörig	 fühlt.	Halb	 Schweizerin	mit	 einem	polnischen	Grossvater	und	einer	
«irgendwo	 zerstreuten	 Familie»,	 in	 der	 Vorstadt	 aufgewachsen,	 pendelt	 sie	
zwischen	 ihrer	 karg	 eingerichteten	 Stadtwohnung	 und	 dem	 Flughafen.	 Als	
Teilzeitstudentin	 bewegt	 sie	 sich	 zwischen	 der	 Akademiker-	 und	 der	
Arbeiterwelt.	Sie	sieht	sich	manchmal	noch	als	Teenager,	blödelt	am	liebsten	mit	
ihren	alten	Schulfreunden	Nada	und	Rico	herum	und	versucht	halbherzig,	sich	
«erwachsen»	 und	 «normal»	 zu	 verhalten.	 Die	 Abendeinladung	 in	 einer	
bürgerlichen	 Familie	 erfüllt	 sie	mit	 ebenso	 viel	 Unbehagen	 wie	 die	moderne	
Kunstinstallation,	das	alternative	Musikkonzert	oder	die	WG-Party	am	See.	Auch	
in	 ihren	 Gedanken	 und	 Gefühlen	 ist	 Halina	 ständig	 hin-	 und	 hergerissen.	
Einerseits	gibt	 sie	 sich	cool,	 selbstbewusst	und	 trotzig,	andrerseits	erweist	 sie	
sich	als	sensibel,	wird	von	Ängsten	und	schlechtem	Gewissen	geplagt.	Da	ist	das	
Buch	ihres	Grossvaters	über	seine	Warschauer	Kriegserinnerungen,	das	zu	lesen	
sie	 sich	 vorgenommen	 hat,	 und	 das	 sie	 einfach	 nicht	 öffnen	 kann.	 Da	 ist	 die	
Verliebtheit	in	den	schönen,	kultivierten	Elias	mit	den	«zuversichtlichen	Zähnen»	
und	 dem	 dunkelgrünen	 «Förster-Pullover»,	 der	 sie	 sich	 gerne	 ganz	 hingeben	
möchte	–	aber	von	Anfang	nagt	der	Zweifel	in	ihr,	und	eine	widerständige	innere	
Stimme	 lässt	sich	nicht	zum	Schweigen	bringen:	Wie	kommt	der	Prähistoriker	
dazu,	 ihr	 grosszügig	 seine	 Hilfe	 bei	 einer	 Seminararbeit	 über	 das	 frühe	 20.	
Jahrhundert	anzubieten?	Und	kann	das	gut	gehen	mit	einem	26-jährigen,	der	an	
Donaufahrten	mit	Weinverköstigung	 teilnimmt,	 aus	 Prinzip	 keine	 Amerikaner	
liest,	dafür	Balzac	rühmt	und	den	Finger	an	den	Mund	legt,	wenn	sie	im	Tram	
laut	spricht	und	flucht?	
	
	 	



Satire	und	Solidarität	
	
«Ich	müsste	 einfach	weniger	 denken,	mehr	 geniessen,	 toleranter	 sein».	Was	
Halina	 sich	 selbst	 vorwirft,	 gereicht	 den	 Leserinnen	 und	 Lesern	 gerade	 zum	
Genuss:	der	kritische,	spöttische,	ja	oft	satirische	Blick	auf	die	Menschen	und	auf	
die	Gesellschaft,	das	genaue,	schonungslose	Registrieren	von	gesellschaftlichen	
Ritualen,	von	Accessoires	und	sprachlichen	Klischees:	«Kommunikation	ist	das	A	
und	O	bei	uns»	behauptet	die	Kiosk-Chefin,	die	ihre	Untergebenen	schikaniert.	
An	 Kunsthappenings	 und	 Partys	 wird	 vom	 disruptiven	 Umgang	 mit	 einem	
vielschichtigen	 Narrativ,	 von	 Postmoderne,	 Dialektik,	 Diskurs	 und	 Mythos	
gefaselt.	Auch	die	im	Internet	und	auf	dem	Buchmarkt	boomende	Industrie	der	
Lebenshilfe	 bekommt	 ihr	 Fett	 weg,	 wenn	 Halina	 ins	 Netz	 gestellte	
Motivationsreden	anschaut,	was	sie	gleichzeitig	deprimiert	und	süchtig	macht,	
oder	 wenn	 sie	 den	 von	 Elias	 erhaltenen	 Ratgeber	 über	 Bindungsangst	 und	
Beziehungsangst	kurzerhand	in	den	Müll	wirft.		
	
Julia	Kohlis	Ich-Erzählerin	ist	aber	nicht	nur	eine	Meisterin	der	boshaften	Milieu-
Satire.	Sie	hat	auch	ein	reiches	Innenleben	mit	Tag-	und	mit	Nachtträumen,	mit	
Vorstellungen,	 Fantasien	 und	 Erinnerungen.	 Zwischen	 Spott	 und	
Wutausbrüchen	finden	sich	immer	wieder	zarte,	fein	hingetupfte	Passagen	der	
echten	 Begegnung	 und	 Solidarität.	 So	 verbündet	 sich	 Halina	 mit	 ihren	
Arbeitskolleginnen	 gegen	 die	 Schikanen	 der	 Chefin	 und	 mit	 ihrer	
Künstlerfreundin	 Nada	 gegen	 männliche	 Machtrituale	 und	 gegen	 die	
Überheblichkeit	und	Verachtung,	mit	der	Secondas	behandelt	werden.	
	
Zu	den	berührendsten	Szenen	 im	Buch	gehören	kurze	Episoden	mit	Personen	
aus	der	Grosselterngeneration,	vom	alten	Mann	in	safarifarbenen	Kleidern,	den	
Halina	 schwankend,	mit	 im	Rücken	verschränkten	Händen	auf	dem	Bahnsteig	
stehen	 sieht	 und	 an	 den	 sie	 auch	 später	 noch	 sorgenvoll	 denkt	 bis	 zu	 einem	
anderen,	unbekannten	Alten,	der	«das	Fräulein»	im	Buchladen	um	Hilfe	bittet	
und	 den	 sie	 zum	 Ärztezentrum	 begleitet.	 	 Sie	 nimmt	 an,	 er	 habe	 eine	 ihr	
durchaus	 nicht	 unbekannte	 «Panikattacke»,	 wobei,	 wie	 sie	 sagt,	 «seine	
Generation	ohne	solche	Begriffe	ausgekommen	war.»	Ihre	Generation	hingegen,	
die	Digital	Natives,	die	Nachrichten	und	Adressen	googelt	und	Beziehungen	per	
SMS	 beendet,	 sagt	 zwar	 nicht	 mehr	 «Fräulein»	 und	 wohl	 auch	 nicht	 mehr	
«Klassenkampf»,	 hat	 aber	 Sexismus	 und	 Ausbeutung	 keineswegs	 hinter	 sich	
gelassen,	wie	der	Roman	scharfsichtig	und	unmissverständlich	aufzeigt.	
	
So	 gelingt	 Julia	 Kohli	 nicht	 nur	 das	 facettenreiche	 Porträt	 einer	 jungen	 Frau,	
sondern	 auch	 die	 geschichtliche	 Einbettung	 einer	 Generation	 zwischen	
Selbstoptimierung	 und	 Versagensangst,	 zwischen	 Coolness	 und	 Verlorenheit,	
zwischen	Ironie	und	Intimität.		
	
	 	



Ein	«Gewölle»	dichter	Sprachbilder	
	
Den	 treffend	 vorgeführten	 Worthülsen	 der	 Konsumwelt,	 der	 Kunst-	 und	
Partyszene	setzt	die	Autorin	eine	eigenständige	literarische	Sprache	entgegen.	
Sie	 erzählt	 rasant	 und	 nüchtern	 und	 kommt	 dabei	 ohne	 psychologische	
Erklärungen	und	ohne	 jedes	Pathos	aus	–	 kurze	Beschreibungen,	Handlungen	
und	Dialoge	sprechen	für	sich.	Wie	bei	Mani	Matters	«Hansjakobli	und	Babettli»	
ein	 Taburettli	 in	 wenigen	 Strophen	 zum	 Symbol	 für	 eine	 freiere	 Welt	 wird,	
schafft	 es	 die	 Autorin,	 einfache	 Objekte	 in	 kürzester	 Zeit	 mit	 existenzieller	
Bedeutung	aufzuladen.	So	schlägt	sie	in	einigen	Sätzen	den	Bogen	von	eventuell	
anzuschaffenden	 Vorhängen	 über	 den	 Edelstahlgrill	 bis	 zu	 den	 damit	
einhergehenden	schwulenfeindlichen	Äusserungen.		
Unaufdringlich	wiederkehrende	Motive	verbinden	sich	in	ihrem	Text	zu	einem	
dichten	 Bedeutungsnetz,	 wie	 die	 in	 der	 Stadtumgebung	 aber	 auch	 in	 der	
Fantasie	 angesiedelten	 Tiere,	 von	 Nachtschnecken	 über	 Raben	 bis	 zu	 den	
geträumten	bösen	Delphinen.	Lassen	Sie	mich	mit	einem	Zitat	aus	Julia	Kohlis	
Text	enden,	das	dieses	schnelle	Hin	und	Her	zwischen	konkreter	Beobachtung	
und	existenzieller	Bedeutung,	zwischen	satirischem	Blick	auf	die	Aussenwelt	und	
feinsinnigem	 Innenleben	 verdeutlicht.	 Es	 spricht	 nicht	 nur	 vom	 Leben	 der	
Protagonistin,	 sondern	 schafft	 auch	 ein	 eindrückliches	 Bild	 für	 Julia	 Kohlis	
Schreiben.		
	
Jetzt	sass	 ich	 in	der	S-Bahn	und	spähte	aus	dem	Fenster.	Beim	Betrachten	von	
sonnengebräunten	 musikhörenden	 Menschen	 auf	 Spiderman-Badetüchern	
wirkte	mein	Leben	wie	ein	 staubiger	Knäuel	voller	 spitzer	Knochensplitter.	Tot	
und	gleichzeitig	unausgereift,	falls	es	so	etwas	gab.	Keine	Stringenz,	nur	Willkür,	
Flickwerk,	 Stümperei.	 Ich	 dachte	 an	 die	 Greifvögel,	 die	 solche	 Knäuel	 aus	
Restknochen,	 Flügeln	 und	 Pelz	 ausspeien,	wir	 hatten	 dies	 in	 der	 Primarschule	
gelernt.	 Ich	 griff	 zu	 meinem	 Handy	 und	 suchte	 nach	 Greifvogel	 und	 Kotze.	
«Gewölle»	 hiess	 das	 im	 Fachjargon.	 Bilder	 von	 grauen,	 staubigen	 Klumpen	
erschienen.	Aus	einem	ragte	tatsächlich	eine	vorwurfsvolle	Kralle.	Wer	nächste	
Woche	 einen	 in	 die	 Klasse	 bringt,	 gewinnt	 einen	 Preis,	 verkündete	 uns	 die	
Lehrerin	damals.	Ich	hatte	das	ganze	Wochenende	danach	gesucht,	leider	aber	
keinen	gefunden.		
	
Manchmal	stellen	sich	Funde	(und	Preise)	erst	später	ein	–	die	«vorwurfsvolle	
Kralle»	 in	 Julia	 Kohlis	 Romanerstling	 hat	 die	 Jury	 des	 Studer/Ganz-Preises	
gepackt.	Die	Jury	gratuliert	der	Autorin	zu	ihrem	witzigen	und	tiefsinnigen	Text,	
der	Gesellschaftskritik,	Porträt	einer	Generation	und	einer	ganz	besonderen	Ich-
Erzählerin	mit	ironischem	Schliff	und	sprachlicher	Brillanz	vereint.	Wir	freuen	uns	
auf	die	Publikation	des	Romans	im	Basler	Lenos	Verlag	–	und	jetzt	natürlich	auf	
Julia	Kohlis	Lesung.	
	

Ruth	Gantert	


