
B
o

n
u

sm
aterial

Der Autor
1. Biografie
2. Leser fragen –

Nicholas Sparks antwortet
Das Werk

1. Pressestimmen
2. Alle Bücher

© Alice M. Arthur



1. Biografie
Nicholas Sparks, in der Silvesternacht des Jahres 1965 in
Nebraska geboren, lebt in North Carolina. Er hatte eine glück-
liche Kindheit, auch wenn die Familie bis zu seinem neunten
Lebensjahr weit unterhalb der Armutsgrenze lebte. Das fiel ihm
damals gar nicht auf, meint er. Er war ein guter Schüler und
ein guter Leichtathlet, der über ein Sportstipendium studieren
konnte.
Das Schreiben war schon immer seine Leidenschaft, doch ehe
es auch zu seinem Beruf wurde, versuchte er sich unter
anderem als Immobilienmakler, Hausrestaurator und Kellner.
Sein Debütroman Wie ein einziger Tag wurde zum sensa-
tionellen Bestseller. Heute gilt Nicholas Sparks als einer der
meistgelesenen Autoren der Welt. Seine Romane eroberten
ausnahmslos die internationalen Bestsellerlisten und er-
scheinen in über 50 Sprachen.Viele seiner Bestseller wurden
erfolgreich verfilmt.
Wenn Nicholas Sparks nicht gerade für seinen neuesten
Roman recherchiert, widmet er sich vor allem seinen fünf
Kindern. Auch Sport ist ihm sehr wichtig. Er besitzt den
Schwarzen Gürtel in Taekwondo, läuft und trainiert jeden Tag
und leitete mit großem Erfolg ein Jugend-Laufteam. Zudem
fördert er Jugendliche durch großzügige Ausbildungsstipen-
dien und hat sogar eine eigene Privatschule gegründet. Die
wenige Zeit, die ihm daneben noch bleibt, nutzt er – zum
Lesen: Rund 125 Bücher verschlingt der Erfolgsautor im Jahr.



2. Leser fragen – Nicholas Sparks antwortet
Immer wieder ereilen die Helden Ihrer Romane tra-
gische Schicksalsschläge. Halten Sie ein ungetrübtes
Glück für unmöglich? Und wie ist es am ehesten
möglich, einen derartigen Schlag zu überwinden?
Es gibt Momente puren Glücks, aber niemand geht unversehrt
durchs Leben. Das spiegeln meine Romane einfach wider. Es
gibt keinen »richtigen« Weg, mit Schicksalsschlägen um-
zugehen. Ich würde nur sagen, dass jede Gefühlsregung normal
ist und man sie als solche versuchen sollte zu akzeptieren. Man
kann seine Gefühle nicht beherrschen, letztlich kann man nur
sein Verhalten beherrschen.

Ihr Leben mit fünf Kindern muss oft auch anstrengend
sein. Wie schaffen Sie es, daneben noch laufend Best-
seller zu schreiben?
Sagen wir so: Mein täglicher Zeitplan ist ziemlich voll, aber ich
versuche trotzdem, jeden Tag auch die Dinge unterzubringen,
auf die es wirklich ankommt. Ich verbringe Zeit mit meinen
Kindern, lese, schreibe, treibe Sport und entspanne. Richtige
Faulenzertage ohne jede Arbeit sind da nicht drin, aber das
macht mir nichts aus.

Woher haben Sie die Ideen zu Ihren Romanen? 
Schwer zu sagen. Ganz von selber kommen die Ideen nie. Da
meine Romane sich mit universellen Themen und Charakteren
beschäftigen, ist es schwierig, eine Geschichte zu erfinden, die
unterhaltsam, interessant und originell ist und gleichzeitig noch
nie erzählt wurde, weder als Buch noch als Film. Üblicherweise
arbeite ich mich durch Hunderte von Ideen und Figuren – ein
Prozess, der Monate dauern kann –, bevor ich mich endlich
entscheide und mit dem Schreiben beginne.



Was ist der allererste Schritt, wenn Sie einen neuen
Roman in Angriff nehmen?
Als Allererstes muss ich ein großes neues Thema finden, das
dann alles Weitere prägt: den Schreibstil, die Erzählperspektive,
die Figuren, das Setting und die Länge des Buches.

Wie weit kennen Sie eine Geschichte, wenn Sie mit
dem Schreiben beginnen? Wissen Sie zum Beispiel das
Ende im Voraus?
Wenn ich mich einmal für ein Thema entschieden habe, ar-
beite ich die Geschichte in Gedanken aus und spiele alle
möglichen Ideen durch. Noch vor dem Schreiben kenne ich
den Anfang und das Ende der Story ebenso wie die fünf oder
sechs wichtigen Ereignisse dazwischen, die Wendepunkte in
der Geschichte sind. Wenn diese Dinge feststehen, kann ich
loslegen. Die Handlung zwischen diesen fünf bis sechs Höhe-
punkten entwickle ich dann beim Schreiben.

Arbeiten Sie mit einem Exposé?
Manchmal ja, manchmal nein. Wie ein einziger Tag habe ich bei-
spielsweise ohne jede schriftliche Gliederung geschrieben. 
Für Weit wie das Meer hatte ich keinerlei Exposé für die ersten
120 Seiten – aber dafür ein sehr detailliertes für die letzten 120.
Du bist nie allein entstand auf Basis einer genauen Gliederung,
Ein Tag wie ein Leben wiederum nur in der zweiten Hälfte. Kurz:
Ich handhabe es von Roman zu Roman unterschiedlich.

Verfassen Sie Ihre Romane handschriftlich oder am
Computer?
Am Computer.

Stimmt es, dass Ihre Romane auf Ihrem eigenen Leben
basieren?
Sie basieren nicht direkt auf meinem Leben, aber sie sind in-
spiriert von wahren Begebenheiten daraus – zumindest die
meisten, allerdings nicht alle. Das Lächeln der Sterne beispiels-
weise ist komplett erfunden.



Was lesen Sie selbst? 
Ich lese durchschnittlich 125 Bücher im Jahr, schon seit
Jugendzeiten. Darunter kommerzielle Romane ebenso wie
ausgewählte moderne Literatur, die »Penguin Classics« –
allerdings die unbekannteren, die großen Namen und Bücher
habe ich alle schon gelesen –, historische Sachbücher und
Biografien.

Wer ist Ihr Lieblingsautor?
Ich lese so viele Bücher, dass es unmöglich ist, mich auf einen
Lieblingsautor festzulegen. Aber es gibt nur einen zeit-
genössischen Schriftsteller, dessen Werk meiner Meinung nach
noch in hundert Jahren gelesen wird: Stephen King. Ich
bewundere ihn sehr.

Warum spielen alle Ihre Romane in North Carolina?
Zum einen lebe ich mit meiner Familie in der Gegend, zum
anderen sind dort nur wenige andere Romane angesiedelt.
Und nicht zuletzt mag ich den Lesern ein Gefühl der Ver-
trautheit vermitteln, wenn sie ein neues Buch beginnen.

Was würden Sie sich wünschen, dass Leser aus Ihren
Romanen mitnehmen?
Generell würde ich sagen: Mein Ziel ist, eine gut lesbare, unter-
haltsame und originelle Liebesgeschichte zu schreiben, die ein
mitreißendes Ende hat – ein Ende, das richtig große Gefühle
hervorruft. Das würde ich gerne bei meinen Lesern erreichen.
Stilistisch versuche ich effizient, auf den Punkt und originell
zu schreiben, in klarer, unverschwurbelter Sprache.



Das Werk

1. Pressestimmen
»Sparks ist der absolute Großmeister der Gefühle.«
Cosmopolitan

»Nicholas Sparks packt in einen Satz mehr Gefühle als andere
auf eine ganze Seite.«
Bild am Sonntag

»Nicholas Sparks schreibt stilsicher, glaubhaft und voller Wärme.«
Welt am Sonntag

»Nicholas Sparks zeigt seine Sensibilität für schwierige
Menschen und sein Talent, schreibend Gefühle zu wecken.«
Stern

»Wo andere Autoren in Kitsch abgleiten, zeigt Nicholas Sparks
sein Können.«
Bunte

»Nicholas Sparks weiß, wie man die Herzen der Leser im In-
nersten trifft.«
Woman

»Nicholas Sparks ist ein brillanter Erzähler.«
NDR



2. Alle Bücher

Wie ein einziger Tag
The Notebook

Nach vierzehn Jahren kehrt Allie an
den Ort zurück, an dem sie die
schönsten Ferien ihres Lebens ver-
bracht hat: Sie war erst siebzehn, als
sie dort Noah begegnete. Die beiden
verliebten sich ineinander und waren
den Rest des Sommers unzertrenn-
lich. Danach sah Allie ihn nie wieder.
Doch kurz vor ihrer Hochzeit be-
schließt Allie, Noah zu besuchen. Das
Wiedersehen ändert ihr Leben auf immer … Gleichnamig ver-
filmt mit Ryan Gosling, Rachel McAdams und James Garner.

Weit wie das Meer 
Message in a Bottle

Seit der Scheidung von ihrem Mann
hat die Journalistin Theresa Osborne
nicht wieder richtig in den Alltag
zurückgefunden. Bis sie eines Tages
bei einem Strandspaziergang auf eine
Flaschenpost stößt: Der Absender
des Briefs, ein gewisser Garrett, be-
schreibt darin in so anrührenden
Worten den Verlust seiner großen
Liebe, dass Theresa sofort ergriffen
ist. Sie fasst den folgenschweren Entschluss, Garrett auf-
zuspüren.
Verfilmt mit Kevin Costner und Robin Wright unter dem Titel
»Message in a Bottle«.



Zeit im Wind 
A Walk to Remember

Die beiden Teenager Landon Carter
und Jamie Sullivan scheinen keine
Gemeinsamkeiten zu haben: Landon
gehört zu den beliebtesten Schü lern
der Highschool, Jamie dagegen gilt
als Außenseiterin. Doch das Schick-
sal führt die beiden beim Schulball
zusammen. Beide sind überrascht,
wie gut sie sich verstehen. Gemein-
same Proben für das Weihnachts-
stück der Schule bringen sie einander noch näher. Aber erst
als ein Schicksalsschlag sie für immer zu trennen droht, erkennt
Landon, wie viel Jamie ihm wirklich bedeutet. Er kämpft um 
sie – und um seine zart erwachende Liebe zu ihr.
Verfilmt mit Mandy Moore und Shane West unter dem Titel
»Nur mit Dir«.

Das Schweigen des Glücks 
The Rescue

Denises Leben dreht sich einzig und
allein um ihren vierjährigen Sohn
Kyle, der unter einer unbekannten
Form des Autismus leidet. Als Kyle
nach einem Autounfall in einer
dramatischen Aktion vom Feuer-
wehrmann Taylor gerettet wird,
scheint zum ersten Mal ein Fremder
Zugang zur Welt der beiden zu be-
kommen. Doch bevor Denise ihr
Glück richtig fassen kann, ziehen neue Wolken am Himmel
auf: Irgendetwas hält Taylor davon ab, sich ganz auf Denise und
ihre Liebe einzulassen.



Die Suche nach dem
verborgenen Glück
(zusammen mit Billy Mills)
Wokini: A Lakota Journey to
Happiness and Self-Understanding

Die Suche nach dem verborgenen Glück
erzählt die Geschichte des Lakota-
Jungen David. Zutiefst unglück-
lich über den Tod seiner älteren
Schwester, begibt er sich auf eine
Reise, um einen Weisen zu finden,
der ihm erklären kann, wie das ver-
lorene Glück zurückzugewinnen ist. David taucht in die Welt
der Indianer ein und findet auf ihren uralten Wegen der
Meditation und der Träume zu seiner inneren Ruhe.

Weg der Träume 
A Bend in the Road

Abgesehen von seinem kleinen Sohn
Jonah gibt es wenig Licht im Leben
von Miles Ryan, Deputy-Sheriff 
in einem kleinen Ort in North
Carolina. Seine geliebte Frau Missy
kam bei einem Verkehrsunfall ums
Leben, seit zwei Jahren ist er auf der
Suche nach dem flüchtigen Fahrer.
Als eine neue Lehrerin in die Schule
kommt und Jonahs Klasse über-
nimmt, stellt sie fest, dass der Junge kaum lesen und schreiben
kann. Kurz entschlossen nimmt sie Kontakt mit Jonahs Vater auf.
Was dann passiert, hätten sich weder Miles noch Sarah, die selbst
eine schwere Enttäuschung hinter sich hat, je träumen lassen:Auf
den ersten Blick verlieben sie sich ineinander.



Das Lächeln der Sterne 
Nights in Rodanthe

Adrienne ist 42, als ihre Welt aus den
Fugen gerät: Ihr Mann verlässt sie
wegen einer jüngeren Geliebten. Da
bittet eine Freundin sie, für ein paar
Tage ihre kleine Pension zu hüten.
Nur ein einziger Gast, Paul Flanner,
hat sich für das Wochenende an-
gemeldet. Kurz nach seiner Ankunft
zieht ein fürchterlicher Sturm auf.
Mehrere Tage lang wird das Un-
wetter Paul und Adrienne in der Pension einsperren, und diese
Tage werden ihr Leben für immer verändern …
Gleichnamig verfilmt mit Richard Gere und Diane Lane.

Du bist nie allein 
The Guardian

Noch vier Jahre nach dem Tod ihres
Mannes trägt Julie schwer an ihrer
Trauer. Doch als der attraktive, welt-
gewandte Richard sie zu umwerben
beginnt, zeigt Julie erstmals wieder
so etwas wie Interesse am anderen
Geschlecht. Richard liest ihr jeden
Wunsch von den Lippen ab. Julie ist
wie verzaubert – und merkt lange
nicht, dass ihr bester Freund Mike
ebenfalls in sie verliebt ist. Sie muss sich zwischen den beiden
Männern entscheiden. Doch als sie ihre Wahl getroffen hat,
schlägt die Leidenschaft eines ihrer Verehrer in Besessenheit um,
und Julie gerät in größte Gefahr.



Ein Tag wie ein Leben 
The Wedding

Seit fast dreißig Jahren sind Wil-
son und Jane verheiratet. Nach
außen hin scheint alles perfekt. Doch
als Wilson ihren 29. Hochzeitstag
vergisst, ist Janes Enttäuschung so
maßlos, dass Wilson beginnt, an ihrer
Ehe zu zweifeln. Empfindet Jane 
für ihn, den unromantisch veran-
lagten Anwalt, überhaupt noch et-
was? Wilson sucht Rat bei Janes Vater
Noah, dessen einzigartige, fünfzig Jahre währende Liebe zu
seiner Frau Allie jedem in der Familie als Vorbild gilt. Dank
seiner Hilfe versteht Wilson, dass er alles tun muss, um Janes
Herz zurückzugewinnen.

Nah und fern (zusammen
mit Micah Sparks)
Three Weeks with my Brother

Als Nicholas Sparks und sein Bruder
Micah im Januar 2003 eine Weltreise
antreten, sind sie voll der Erwartung.
Ihre Reise zu den Wundern der 
Welt gerät gleichzeitig zu einer
Reise in die Erinnerung, und ihr Be-
richt spiegelt auch die bewegende
Geschichte ihrer Familie wider, die
eine tragische Serie von Schicksals-
schlägen verkraften musste. Ein Buch, so dramatisch und
anrührend wie Nicholas Sparks’ beste Romane.



Die Nähe des Himmels 
True Believer

Jeremy Marsh ist ein Wissenschafts-
journalist, der sich auf die Ent-
larvung angeblich übernatürlicher
Phänomene spezialisiert hat. Nun
lockt ihn ein neuer Fall nach North
Carolina. Entgegen all seiner wohl-
geordneten Pläne verliebt er sich
gleich Hals über Kopf in Lexie – die
Enkelin einer Hellseherin. Lexies
Verhalten verstärkt seinen Gefühls-
tumult nur noch. Sie scheint durchaus etwas für Jeremy zu
empfinden, doch dann begegnet sie ihm wieder schroff und 
abweisend.

Das Wunder eines
Augenblicks 
At First Sight

Für seine große Liebe ist der New
Yorker Journalist Jeremy ins Ört-
chen Boone Creek gezogen. Alles
scheint perfekt – wären da nur nicht
die Zweifel, die an Jeremy nagen: 
Für ihn war es Liebe auf den ersten
Blick, aber kennt er Lexie wirklich?
Kann er sich ihrer Gefühle auch im
grauen Alltag sicher sein? Als er eine
anonyme Nachricht erhält, ist ihm, als würde ihm der Boden
unter den Füßen weggezogen. Sein ganzes Glück steht mit
einem Mal auf dem Spiel.



Das Leuchten der Stille 
Dear John

Als John Tyree Savannah begegnet,
weiß er, dass er die Frau seines
Lebens gefunden hat. Zum ersten
Mal hat er ein klares Ziel vor Augen:
so schnell wie möglich seinen Mi-
litärdienst beenden und dann mit
Savannah eine Familie gründen.
Aber alles läuft anders als geplant,
und immer wieder verzögert sich
seine Rückkehr. Dann erhält er
einen Brief von Savannah: Sie will nicht mehr länger auf ihn
warten – denn sie hat sich in einen anderen verliebt. Doch John
kann sie nicht vergessen.
Gleichnamig verfilmt mit Channing Tatum und Amanda 
Seyfried.

Bis zum letzten Tag 
The Choice

Travis Parker lebt in einem Haus mit
wunderbarer Aussicht, verbringt
traumhafte Wochenenden mit sei-
nen Freunden beim Wassersport
oder Grillen und liebt seine Arbeit
als Tierarzt. Für eine Frau ist in
seinem Leben kein Platz mehr, meint
er und scheut jede feste Bindung.
Doch dann tritt Gabby Holland in
sein Leben, seine neue Nachbarin,
zu der er sich sofort hingezogen fühlt. Gegen viele Widerstände
gelingt es ihm, sie für sich zu gewinnen. Travis ahnt nicht, dass
seine größte Prüfung noch bevorsteht.
Verfilmt mit Benjamin Walker und Teresa Palmer.



Für immer der Deine 
The Lucky One

Kann es wirklich so etwas wie einen
Glücksbringer geben? Logan Thi-
bault würde so einen Gedanken weit
von sich weisen – bis er selbst in
höchster Gefahr das Foto einer
schönen Frau findet. Er nimmt es 
an sich und fühlt sich ab diesem
Moment auf wunderbare Weise be-
schützt. Quer durch ganz Amerika
sucht er die Frau. Und als er sie
schließlich findet, nimmt sein Leben eine ebenso wunderbare
wie dramatische Wendung.
Verfilmt unter dem Originaltitel »The Lucky One« mit Zac
Efron und Taylor Schilling.

Mit dir an meiner Seite 
The Last Song

Ronnie ist entsetzt: Sie soll die ge-
samten Sommerferien bei ihrem
Vater verbringen, der von der Fa-
milie getrennt im langweiligen
North Carolina lebt. Die 17-Jährige
ist wild entschlossen, ihrem Vater das
Leben zur Hölle zu machen. Bis der
junge Will in ihr Leben tritt, der alles
verändert: Zum ersten Mal verliebt
Ronnie sich wirklich und wahr-
haftig. Die beiden verleben eine wunderbare Zeit. Gleichzeitig
nähert Ronnie sich auch wieder ihrem Vater an. Doch dann
droht ein schreckliches Geheimnis alles zu zerstören. 
Verfilmt mit Miley Cyrus (»Hannah Montana«) und Greg
Kinnear.



Wie ein Licht in der Nacht
Safe Haven

Niemand im Küstenort Southport 
weiß, wer die neue Einwohnerin
Katie ist und woher sie kommt. Sie
lebt völlig zurückgezogen und ver-
meidet jeden Kontakt mit anderen.
Erst dem jungen Witwer Alex, der
zwei kleine Kinder hat, gelingt es
langsam, ihr näherzukommen. Doch
Katie hütet ein dunkles Geheimnis.
Wird sie für die Liebe alles aufs Spiel
setzen?
Verfilmt von Lasse Hallström unter dem Originaltitel »Safe
Haven« mit Josh Duhamel und Julianne Hough.

Mein Weg zu dir
The Best of Me

Amanda und Dawson sind erst sieb-
zehn, als sie sich unsterblich ineinan-
der verlieben. Doch ihre Familien
bekämpfen die Beziehung, und wid-
rige Umstände trennen sie schließ-
lich endgültig. Fünfundzwanzig Jahre
später kehren die beiden in ihr Hei-
matstädtchen zurück. Sie empfinden
noch genauso tief füreinander wie
damals. Aber beide sind von Schick-
salsschlägen gezeichnet, und die Kluft zwischen ihnen scheint
größer denn je zu sein …
Verfilmt von Michael Hoffman unter dem Originaltitel »The
Best of Me« mit James Marsden und Michelle Monaghan.



Kein Ort ohne dich
The Longest Ride

Der 91-jährige Ira steht nach einem
schweren Unfall an der Schwelle des
Todes. Nur die Erinnerungen an
seine verstorbene Frau Ruth hal-
ten ihn am Leben. Währenddessen
kämpfen Luke und Sophia, ein
junges Paar, um ihre Liebe: Sie sind
so verschieden, dass eine gemein-
same Zukunft kaum vorstellbar ist.
Können sich die beiden Genera-
tionen gegenseitig retten?
Verfilmt mit Britt Robertson, Scott Eastwood und Alan Alda.
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