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Eines Abends erfährt sie, als sie, statt zu schreiben, nach ihrer ersten Liebe googelt, dass er sich aus dem 
achten Stock gestürzt hat. Vor fast fünf Jahren schon. Sie ist schockiert, ebenso sehr über seinen Selbstmord 
wie über die Tatsache, dass sie ihn gar nicht vermisst hat. Nun hat sie ihn am Hals, stärker als zu Lebzeiten. 

Was ist das, die Liebe? Wieso kann sie kommen und gehen? Wohin geht sie, wenn sie geht? Und was ist 
eigentlich mit der aktuellen Liebe los? Der sitzt in seinem Zimmer und checkt Mails oder sieht fern.

Die Protagonistin in Monique Schwitters neuem Roman beginnt nun eine Liebesrecherche: Sie handelt ihre 
Liebesbiographie an zwölf Männern ab, die weit mehr als die Namen gemein haben mit den Aposteln, den 
Gesandten des Glaubens und der Liebe. Es sind beinahe mythische Umrisse von Männern, die sie schrei-
bend mit Liebe, Leben und Geschichte füllt. Und je länger sie schreibt, desto stärker schiebt sich die Rah-
mengeschichte, ihre aktuelle Liebessituation, ins Zentrum, bis sie die Handlung übernimmt. 

Eins im Andern ist ein außergewöhnliches Buch: ein Wagnis, ein trickreiches, konsequentes Spiel mit Leben 
und Fiktion. Seine mitreißend lebendige Sprache verleiht ihm, bei aller Intensität, eine fast heitere Leichtigkeit.

Von der Liebe, ihrem Wesen und ihren Gesichtern. 
Vom Suchen, Finden und Verlieren. 

Vom Gehen, Fliegen und Fallen.

Monique Schwitter, 1972 in Zürich geboren, lebt seit 2005 in Hamburg. Sie hat in 
Salzburg Schauspiel und Regie studiert und war unter anderem an den Schau-
spielhäusern in Zürich, Frankfurt, Graz und Hamburg engagiert.
2004 erhielt sie das Hermann-Lenz-Stipendium. Für ihren Debütband Wenn’s 
schneit beim Krokodil, 2005, erhielt sie 2006 den Robert-
Walser-Preis und den Förderpreis der Schweizer Schiller-
stiftung. Ihr Roman Ohren haben keine Lider und ihr Thea-
terstück Himmels-W erschienen 2008, der zweite Band mit 
Erzählungen, Goldfischgedächtnis, 2011. Seit 2012 ist sie 
Mitglied der Hamburger Freien Akademie der Künste. 2013 
erhielt sie für ihr Werk den manuskripte-Preis.
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SCHWEIZER BUCHPREIS 2015 

Die Jury würdigte das Buch als »facettenreiche Darstellung einer Liebesbiografie – kräftig, humorvoll und nach-
denklich.«

Aus der Laudatio von Susanna Petrin:

»Mit einem Todesfall beginnt Schwitters Liebesreigen, der Tod bleibt in jeder Geschichte präsent. Ihm hält die Au-
torin die Intensität von Begegnungen, Freundschaften, Liebschaften, Schmerz, Begehren und Sex entgegen. Denn 
das ist, was jede Liebeserfahrung ausmacht: Ihre Lebendigkeit. Und das ist es, was beim Lesen dieses Romans 
so glücklich macht: Er ist so lustig und traurig, so nachdenklich und verrückt zugleich.«

Pressestimmen (Auswahl):

»So locker und virtuos, so unterhaltsam und intelligent, so präzise und vor allem unlarmoyant ist in deutscher Spra-
che selten über die Liebe heute geschrieben worden.« (Alexander Cammann, Die Zeit) 

»Monique Schwitter hat mit Eins im Andern einen ebenso klugen wie berührenden Roman darüber geschrieben, 
wie man die Liebe hält - indem man einen Roman über sie verfasst.« (Wiebke Porombka, FAZ) 

»Ein amouröser Bildungsroman (...) Ein Buch, das trickreich starke Reize kombiniert, mit denen man einerseits 
einen Haufen Kritiker und andererseits ein großes Lesepublikum überzeugt.« (Wolfgang Höbel, Der Spiegel) 

»Messerscharfe Zuneigung: Im neuesten Roman von Monique Schwitter googelt sich die Heldin durch ihr früheres 
Beziehungsleben (...) Der Roman ist grandios.« (Paul Jandl, Literarische Welt) 

»In der Kunst des Arrangements macht diesem Roman so schnell keiner etwas vor (...) Eins im Andern fügt sich 
umstandslos in den Kanon der Liebesliteratur ein. Das Buch durchpflügt diesen Kanon zugleich und macht ihn neu 
lesbar.« (Philipp Theison, NZZ) 

»Gleichermaßen bodenständig wie raffiniert, erzählt der nur scheinbar verspielte Roman vom »Kommen und Ge-
hen« und auch vom Kunststück, dort zu bleiben, wohin einen die Liebe verschlagen hat. « (Meike Feßmann, 
Deutschlandradio)

»Monique Schwitter beschwört mit ihrem neuen Roman ein magisches Denken: Die Liebe ist nur zu verstehen als 
ein Kreislauf von Kommen und Gehen.« (Claudia Kramatschek, Deutschlandfunk Büchermarkt)

»Eine ganz und gar heutige Liebes- und vor allem Lebensgeschichte (...) Die Autorin stellt mit großer Virtuosität die 
Frage, welche Rolle eine Frau im Stück des eigenen Lebens zu verschiedenen Zeiten spielt.« (Holger Heimann, 
MDR Figaro) 

»Monique Schwitter versteht es, Szenen, Stimmungen, Typen plastisch zu modellieren, Atmosphären zu erzeugen. 
Und sie hat ein feines Gespür für das Innenleben ihrer Figuren.« (Nina Apin, taz)

»Leichtfüßig, amüsant und gleichzeitig fast unauffällig tiefsinnig geschrieben. Was man gern 
von mehr Büchern würde behaupten können.« (Gerhard Zeillinger, Die Presse)
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