
 

PRESSEINFORMATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Die Landschaft goss jetzt im Juni, im Licht des späten Nachmittags, das Übermaß ihrer Süße aus. 
Ich sah die gebeugte alte Frau, die meine Mutter war, stehen und Kirschen essen.“    

          aus der Erzählung Sonnenwende 
 
Die Frauen in diesen zwölf Romanminiaturen haben viel erlebt und manches hinter sich gelassen. Sie sorgen 
sich um Fremde, bekümmern große Kinder und alte Eltern und verlieren sich darüber fast selbst – doch Liebe 
und Verlust, Wut und Schmerz bleiben immer real. Mit spärlicher und doch bis ins Mark reichender Prosa 
umkreist Tanja Schwarz ihre Figuren. Ihnen gemein ist der Wille, sich der Welt, die sie umgibt, nicht 
ohnmächtig auszuliefern, sondern aus den Gegebenheiten etwas Besseres zu erschaffen. In neuem Licht 
kennzeichnet ein schmerzhaft zeitgemäßer Ton, der voller beißender Akkuratesse Lebensrealitäten 
beschreibt, die alltäglich sind, aber wenig beleuchtet. Tanja Schwarz‘ Frauenfiguren haben bewegte und 
brüchige Biografien mit wiederkehrenden Motiven, die sich durch alle Erzählungen ziehen.   
 

Tanja Schwarz schreibt von Frauen in den mittleren Jahren, ihre Leben sind kompliziert und durch politische oder 
private Krisen erstarrt: So wie in Sonnenwende, als die vierundvierzigjährige Nele von ihrer Teenagertochter dafür 
abgestraft wird, dass sie ihre psychisch kranke Mutter zu einer Elektrokrampftherapie drängt. Oder wie die 
fünfzigjährige Ulla in der Erzählung Unabomber, die eine Affäre mit einem fünfundzwanzig Jahre jüngeren 
Geflüchteten eingeht, gleichzeitig mit ihrem erwachsenen Sohn ringt und in eine Verschwörung irakischer Kämpfer 
hineingezogen wird. Oder Lene in Datteln aus Mekka, die eingewanderte Frauen in Deutsch unterrichtet und nach 
der Trennung von ihrem Exmann versucht, sich beruflich wieder auf die Beine zu stellen – und gleichzeitig ein 
Kleinkind großzieht.  
Die Figuren aus der einen Erzählung können in einer anderen wiederkehren und genauso gibt es Motive, die sich in 
vielen Geschichten wiederfinden lassen: gescheiterte Beziehungen, Mutter-Kind-Zerwürfnisse, das Älterwerden, 
prekäre finanzielle Situationen. Immer wieder verwebt Schwarz die 
Schicksale geflüchteter Menschen mit denen ihrer Frauenfiguren und 
erschüttert ein ums andere Mal deren Gegenwart – befreit sie aber 
gleichzeitig aus ihrer Starre. Ob es die idyllische Landschaft der 
Schwäbischen Alb oder die elegante Kühle des Hamburger Umlandes ist – 
allen Protagonistinnen ist gleich, dass sie zumindest in der Natur Trost und 
Ruhe finden. 
 

TANJA SCHWARZ wurde 1970 in Hechingen in Baden-Württemberg 
geboren. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und erhielt 
zahlreiche Stipendien und Preise. 2001 erschien ihr Erzählungsband Der 
nächtliche Skater, 2019 Weltroman. Schwarz lebt mit ihrer Familie in 
Hamburg. In neuem Licht ist unter dem Eindruck der Fluchtmigration ab 2015 
entstanden. Die Autorin unterrichtet zudem Deutsch als Fremdsprache, ihre 
Erfahrungen flossen in ihre Texte ein.  
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»Die von mir sehr geschätzte Autorin Sandra Hoffmann stellte Tanja Schwarz in 

einem begeisterten Facebook-Post auf eine Stufe mit der Nobelpreisträgerin Alice 

Munro. Es scheint, als habe sie (Schwarz) ihre Kräfte für dieses neue Buch gebündelt. 

In der Tat ist sie wie die kanadische Altmeisterin Munro eine Könnerin der knappen 

Form. In klarer, berührender Sprache erzählt die Autorin vom Weitermachen trotz 

Kummer, Wut oder Geldsorgen – und wie es gelingt, die Kraft dafür aufzubringen.« 

Meike Schnitzler, Brigitte 

»Eine literarische Entdeckung, ein fulminanter Geschichtenband. «  
Ulrich Thiele, SZENE Hamburg 

»Es sind einfach großartige Erzählungen, die in einer präzisen und oft hochpoetischen 
Sprache die ganze existenzielle Wucht und Tiefe persönlicher Krisen ausloten und 
dabei ganz unsentimental und ideologiefrei auch Politik und Gesellschaft in den Blick 
nehmen.«VJürgen Abel, Literatur in Hamburg 

 
»In klarer, berührender Sprache erzählt Tanja Schwarz vom Weitermachen trotz Tränen und Geldsorgen – und wie 
es gelingt, die Kraft dafür aufzubringen.« Ariane Heimbach, Brigitte Woman 
 
»Was Tanja Schwarz in diesem Buch erzählt, dürfte der Alltagswirklichkeit vieler Leserinnen und Leser sehr 
nahekommen. Gleichwohl geht es hier nicht um ein simpel identifikatorisches Wiedererkennen. Das literarische 
Kunststück ist, wie Schwarz‘ Gebrauch der Ich-Form – das eigentlich doch höchst merkwürdige dieser Perspektive, 
aus der wir alle die Welt betrachten – unterstreicht. Mit ihrer hilflosen Beredtheit veranschaulicht die erste Person 
hier vor allem, mit was für Verrenkungen das arme Ich immer wieder nur geradeso verhindert, dass die wackelige 
Lebenskonstruktion nicht auseinanderfällt. Ihre im Prekariatsbereich bundesdeutscher Normalität angesiedelten 
Lebensbilder kombiniert Schwarz mit Schicksalen von Geflüchteten und Migranten.«  
Moritz Klein, SR2 „Der BuchTipp“ 

 
»Auf ganz unterschiedliche Arten kommen die Lebenswege der Erzählerinnen mit diesen ganz anderen Herkunfts- 
und Erfahrungswerten in Berührung. Solche Begegnungen werfen ein neues Licht auf das eigene, bröckelnde Leben. 
Der Kontrasteffekt läuft aber nicht darauf hinaus, die Probleme der Erzählerinnen als banale Wohlstandsleiden 
lächerlich zu machen. Vielmehr entsteht aus der Kombination so etwas wie eine repräsentative Gegenwärtigkeit, wie 
man sie nur in wenigen Büchern, die heute geschrieben werden und in diesem Sinne Gegenwartsliteratur heißen, so 
lebendig findet.« Moritz Klein, SR2 „Der BuchTipp“ 
 
»Tanja Schwarz hat über diese, ihre eigene Generation, ein Buch geschrieben. Es hat die Länge eines Romans, ist 
aber kein solcher. Zu vielgestaltig sind die Identitäten und Schicksale, als dass eine einzige Figur, ein einziger Plot sie 
exemplarisch bündeln könnte. So lesen wir stattdessen zwölf in sich abgeschlossene Episoden: ‚Romanminiaturen‘ 
nennt die Autorin diese, und tatsächlich steckt bei aller Kürze in jeder Einzelnen ein ganzes Leben.«  
Johannes Bruggaier, Südkurier 

 
»Doch tatsächlich geht Tanja Schwarz diesen Sehnsüchten, Ängsten und Erkenntnissen mit präziser, ehrlicher, ja 
intimer Prosa auf den Grund. Es ist eine Sprache, die schlichte Alltagsbeobachtungen in faszinierende 
Bewusstseinsstudien umzuwandeln vermag. In der zurückliegenden Zeit gab es in der deutschsprachigen Belletristik 
so manches stilistische Ärgernis zu ertragen. Diese Autorin dagegen hat offenbar erst jetzt einen großen Verlag 
gefunden: Der Buchmarkt ist voller Rätsel.« Johannes Bruggaier, Südkurier 
 
»Tanja Schwarz ist eine Meisterin der knappen Form. Ihre Geschichten In neuem Licht handeln von Frauen mittleren 
Alters, die viel erlebt und durchlitten haben – mit Töchtern und Söhnen, mit Ex-Männern, Liebhabern oder alten 
Müttern. Die Autorin bringt die Dinge wirklich auf den Punkt.« Anne Stürzer, Bremervörder Zeitung 
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