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... und jetzt sagen Sie bestimmt,
dass Sie Catherine sahen und sofort
wussten: „Die ist es!“
sparks: Genau. Ich sah sie und wusste:
Diese Frau werde ich heiraten. Einen
Tag später habe ich ihr das gesagt.
Und was erwiderte sie?
sparks: Sie hat mich ausgelacht. Aber
ich hatte recht: Wir trafen uns im März
in Florida, sie zog im August zu mir
nach Kalifornien. Im Oktober machte
ich ihr den Antrag, im Sommer darauf
heirateten wir. Das ist 20 Jahre her.
Heißt das, dass Sie in der Ehe auch
der große Romantiker sind, den Ihre
Bücher vermuten lassen?

„Gemeinsame
Mittage sind
die beste Zeit
zu zweit.“
sparks (lacht): Natürlich. Denken Sie
etwa, ich könnte über die große Liebe
schreiben, wenn ich sie nicht selbst erlebt
hätte? So fantastisch ist meine Vorstellungskraft nun doch nicht. Aber im Ernst:
Das Gefühl von damals hat nie nachgelassen. Deshalb hat Romantik für mich auch
nichts mit Anstrengung zu tun. Ich sehe
meine Frau einfach gerne glücklich.
Und dafür tun Sie natürlich alles ...
sparks: Übertreiben darf man es nicht.
Es muss sich noch nach etwas Besonderem anfühlen. Dem Blumenhändler einen
Dauerauftrag geben funktioniert nicht.
Ich schenke ihr auch nicht regelmäßig
Diamanten oder ein neues Auto. Spontane Kleinigkeiten sind viel wichtiger,
etwa ein Kurzurlaub nach Hawaii ohne
die Kinder. Oder ich massiere meine Frau
nach einem anstrengenden Tag oder ich
packe spontan Wein und Sandwiches ein
für ein Picknick am Wochenende.

Das reicht für ewiges Eheglück?
sparks: Nicht zu vergessen unser Ritual: Meine Frau und ich verabreden uns
mehrmals in der Woche zum Mittagessen in einem schönen Restaurant. Vor
allem wenn man fünf Kinder hat, sind
gemeinsame Mittage die beste Zeit, um
zu zweit zu sein. Man ist noch frisch, hat
erst wenige Stunden Arbeit hinter sich.
Die wahre Liebe, tiefe Romantik –
insgeheim sehnt sich jeder danach.
Sie haben offensichtlich ein Rezept
dafür gefunden. Verraten Sie es uns?
sparks: Gern: Jeder sollte sich davon
verabschieden, dass es den perfekten
Partner gibt! So etwas existiert einfach
nicht. Aber manchmal muss man erst
durch mehrere Beziehungen gehen, um
festzustellen, wer zu einem passt. Oft
wählen wir jemanden, von dem wir wollen, dass er passt. Doch wollen allein
reicht leider nicht. Der Partner muss
Eigenschaften haben, die einem selbst
wichtig sind. Bei meiner Frau habe ich
nach wenigen Minuten gewusst, wie sie
tickt, welche Werte ihr im Leben wichtig
sind, dass sie auf meiner Wellenlänge
ist. Die letzten 20 Jahre haben mich bestätigt, sicher ein seltener Glücksfall.
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dete ich mit einem Studienkollegen
in Fort Lauderdale. Wir hatten gerade
unseren Abschluss an der Uni gemacht,
wollten ein bisschen am Strand relaxen
und hatten gar nicht an den „Spring
Break“ gedacht – das ist in Amerika die
wildeste Partyzeit, wo Studenten aus
dem ganzen Land tagelang nur trinken,
Musik hören und völlig außer Rand und
Band geraten. Doch das ist nichts für
mich. Wir also sofort raus aus dem
dichtesten Trubel und rein in ein ruhigeres Hotel. Und im Foyer lief ich Catherine quasi in die Arme.

Sparks-Hits:
Seine Großfamilie und das
Liebesdrama
„Message in
a bottle“.

1965 Geboren am 31.

1996 „Wie ein einziger

Dezember in Omaha,
Nebraska (USA) als Sohn
eines Gelegenheitsarbeiters, 2 Geschwister.

Tag“ wird zum Bestseller;
das Buch wird in 35 Sprachen übersetzt und mit
James Garner verﬁlmt.

1985 und 89 Zwei Ro-

1998 „Weit wie das Meer“
(im Original: „Message in a
1989 Heirat mit Catherine. bottle“) wird ebenfalls ein
mane, die nie erscheinen.

Riesenerfolg – als Buch und
als Film mit Kevin Costner.

Seit 1999 Weitere zwölf
Romane erscheinen, aktuell
„Für immer der Deine“.
Sparks lebt mit Frau und
fünf Kindern (7 bis 17 Jahre
alt) in North Carolina.
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