
 

 

Presseinformation 

 

„Ein berührender Roman, der ein eindrückliches Zeitbild zeichnet.“ 
Luzerner Rundschau über „Suna“ 

 

Pia Ziefle  

Länger als sonst ist nicht für immer 
–  R o m a n  –  

 
 

Nach ihrem Debüt „Suna“ legt Pia Ziefle mit „Länger als 

sonst ist nicht für immer“ ihren zweiten Roman vor. In 

ihrer eigenen verdichteten und poetischen Sprache 

verflicht die Autorin die Lebenswege dreier Menschen auf 

der Suche nach Identität. 

Ein Sommertag 1976 hat Auswirkungen auf das Leben von 
drei Kindern, deren Weglinien sich später kreuzen. Im Osten 
Deutschlands begehen die Eltern des achtjährigen Lew 
Republikflucht, sein Bruder und er werden von einer 
regimetreuen Familie zwangsadoptiert. Im Westen 
Deutschlands wächst Ira bei einer Mutter auf, der politischer 
Aktionismus wichtiger ist als die eigene Tochter, und bei 
einem Vater, der sie auf eine andere Art liebt als er sollte. In 
Jugoslawien tritt der vierjährige Fido mit seinem Großvater 
eine Reise nach Deutschland an, auf der Suche nach seiner 
Mutter. Fast 30 Jahre nach jenem Sommer eröffnen sich Lew, 
Ira und Fido Möglichkeiten, ihre Familiengeschichte 
aufzuarbeiten und sich ihren Eltern wieder anzunähern.  

Pia Ziefle verwebt die Geschichten dreier Menschen zu einem einfühlsamen Porträt über 
Kindheit, Elternfiguren, Verlust, Aufbruch und die Suche nach Identität. „Länger als sonst ist nicht 
für immer“ ist ein besonderer Familienroman, der sich in drei Jahrzehnten deutscher Geschichte 
entfaltet und von seinen einfühlsam gezeichneten Figuren und seiner dichten Erzählkunst lebt. 
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Pressestimmen zu Pia Ziefles Debüt „Suna“ 

„Der beste Familienroman, den ich dieses Jahr gelesen habe. Weil jede Wendung in dieser 

Geschichte eines zeigt: wie stark die Liebe ist – und wie gut die Erzählerin.“ Angela Wittmann, 
Brigitte 
 

„‚Suna’ ist nicht nur ein Roman über eine Frau, die ihre Wurzeln sucht, sondern auch einer über 

die Geschichte Europas. Manchmal zum Lachen, manchmal so anrührend, dass einem die 

Tränen kommen.“ Bayern5, Interkulturelles Magazin 
 
„Den gewiss allerschönsten Familienroman des Jahres hat Pia Ziefle mit ‚Suna’ geschrieben.“ 

Main-Echo 
 
„Erfrischend geradlinig und unprätentiös.“ Schwäbisches Tagblatt 
 
„Was den Roman jedoch vor allem auszeichnet, ist die Tatsache, dass die Autorin sich nicht 

scheut, komplizierte Fragen zu stellen.“ Heike Henderson, literaturkritik.de 

 

Das Arche-Jubiläumsjahr 2014 

Die 1944 vom 23-jährigen Peter Schifferli in Zürich gegründete „Verlags AG Die Arche“ war ein 
literarisches Rettungsboot inmitten eines auch geistig verwüsteten Europa. Unter dem neuen 
Motto „lesen leben“ wird der Verlag nach 70 Jahren auch weiterhin eine Arche für Autoren sein, 
die von einer modernen Vermessung der Welt erzählen, vom Unterwegssein und der Suche nach 
Orientierung innerhalb eines Weltgefühls globaler Unbehaustheit und der gleichzeitigen 
Sehnsucht nach Geborgenheit. 
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Pia Ziefle, geboren 1974, ist Schriftstellerin und Bloggerin. 
Sie lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in der Nähe von 
Tübingen. 2012 erschien ihr erster Roman Suna, der 
sowohl im Buchhandel wie bei Kritikern und Lesern auf 
große Begeisterung stieß und im Sommer 2012 fünf 
Wochen lang auf Platz 1 der BRIGITTE-Empfehlungsliste 
stand. 


