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Pressemeldung: 

Neuerscheinung: Nur eine Ewigkeit mit Dir 

Kristina Moninger ist eigentlich Kauffrau und Übersetzerin. Während ihres Sprachenstudiums hat 

sie sich allerdings völlig überraschend und Hals über Kopf verliebt: In ihre Muttersprache. Und wie 

das mit der wahren Liebe so ist, sie lässt einen so schnell nicht wieder los und hat die Autorin dazu 

gebracht, eine lange schlummernde Idee endlich zu Papier zu bringen. Ihr Debütroman über 

Trauer, Liebe und die Unsterblichkeit der Seele ist ein tiefsinniges Plädoyer für das Leben.  
 

Hamburg, den 09.08.2016 - Lilly will ihr Leben beenden. Zu 

wenig lebenswert erscheint ihr ihre Welt, die von Verlust 

und Einsamkeit geprägt ist. Doch bevor sie die Brücke über 

das Geländer verlassen kann, hält sie jemand davon ab, der 

selbst nicht wirklich lebt. Jonas ist nicht zufällig vor Ort, er 

gehört schließlich zu jenen Wesen, die solche „Zufälle“ 

organisieren…  und in die man sich besser nicht verlieben 

sollte! Während sich Lilly zurückkämpft in ihr Leben, zeigt ihr 

Jonas, dass die menschliche Existenz mehr Dimensionen 

enthält, als sie bisher glaubte. Wer ist Lene, das 

Bauernmädchen, das viele Jahrzehnte vor ihr gelebt hat und 

deren Geschichte ihrer eigenen so verblüffend ähnelt? Mit 

Jonas‘ Hilfe und Lenes Aufzeichnungen aus der Zeit des 

zweiten Weltkriegs beginnt Lilly zu verstehen, dass Liebe und 

Schmerz zeitlos sind. Doch was verbirgt Jonas vor ihr, und 

welche Bedeutung hat Paul, der einst Lenes große Liebe war, 

für Lilly und ihre Zukunft? 

Im Perspektivwechsel zwischen den Ich-Erzählern Lilly und 

Jonas wird der Leser von Anfang an magisch in eine 

außergewöhnliche Geschichte gezogen. 

"Nur eine Ewigkeit mit dir" ist ein intelligenter, emotionaler, mitreißender Roman über die 

entscheidenden Fragen des Lebens. Man liest und weint und schmunzelt und vor allem fühlt man 

mit - von der ersten bis zur letzten Zeile. 
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Über die Autorin: 

Die Autorin Kristina Moninger wurde 1985 in Würzburg geboren und verbrachte ihre glückliche 

Kindheit in einem kleinen Dorf auf dem Land, in dem sie auch heute noch mit Mann, Kindern und 

Hund lebt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung schloss sie ihr Übersetzerstudium ab. Dieses hat 

sie erstaunlicherweise nicht nur fremde Sprachen, sondern besonders ihre Muttersprache lieben 

gelehrt und war letztlich der Auslöser dafür eine lange in ihr schlummernde Idee auf Papier zu 

bringen. Und da sie das Schreiben nicht mehr losgelassen hat, stiehlt sie seither dem turbulenten 

Alltag mit Kleinkindern Minuten und verwandele sie in Worte, aus denen Geschichten werden. Keine 

autobiografischen, aber doch solche, deren Themen ihren eigenen Emotionen entspringen.  

Mit "Nur eine Ewigkeit mit dir" versucht die Autorin  den plötzlichen, viel zu frühen Tod ihrer Mutter 

zu verarbeiten. 

 

Über den FeuerWerke Verlag  

Gegründet wurde der FeuerWerke Verlag im Jahr 2014 von Tim Rohrer, der mit seiner 

Literaturcommunity Leselupe.de bereits seit 1998 online aktiv ist. Unter Anderem aus dem 

Repertoire der Leselupe, in dem sich über 80.000 Geschichten und Gedichte von rund 5.000 Autoren 

finden, schöpft der FeuerWerke Verlag das Potential seiner Veröffentlichungen. Hierbei legt der 

Verlag seinen Schwerpunkt auf „Geschichten, die brennen“. Favorisierte Genre sind  kreative Romane 

und Erzählungen, Humoristisches, Roadmovies und ausgefallene Krimis mit einer positiven Note. 
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Weiteres Presse- und Bildmaterial finden Sie auch auf http://www.feuerwerkeverlag.de/presse/ 
Leseproben oder Rezensionsexemplare erhalten Sie auf Anfrage gerne vom Verlag. Der Autor steht 
gerne für Interviews und Presseanfragen zur Verfügung. 
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