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Text: Fabian Vogt, geb. 1967, ist Schriftsteller, Kabarettist und Theologe. Der
promovierte Geschichtenerzähler hat
mehrere Romane, viele Kurzgeschichten
und einige unterhaltsame Sachbücher
veröffentlicht – und wurde mehrfach
ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau
Miriam und seinen Kindern in der Nähe
von Frankfurt am Main.

Fotos: Pietro Sutera, geb. 1965, ist
freischaffender Fotograf und Fotojournalist. Am liebsten fotografiert er Menschen so, dass sie ihre Schönheit neu
entdecken. Viele seiner Bilder wurden
in Magazinen, Kalendern und Büchern
veröffentlicht und mit internationalen
Preisen prämiert. Er lebt mit seiner Frau
Nicole und seinen Kindern in der Nähe
von Frankfurt am Main.
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Was es ist
Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Erich Fried
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H erzlichenG lückwunsch!
Sie haben Hochzeitstag. Toll. Denn ganz gleich, ob zum ersten oder zum sechzigsten Mal: Hochzeitstage sind herrlich und aufregend! Ein wunderbarer Anlass,
die Liebe zu feiern, in Erinnerungen zu schwelgen und natürlich auch neugierig
nach vorne zu schauen.
Dazu gratulieren wir sehr herzlich – mit einem Augenzwinkern und mit diesem
Buch, quasi einem gebundenen »Strauß« aus vergnüglichen Texten, inspirierenden Bildern und bunten Anregungen, die Lust machen, die Facetten der Ehe immer
wieder neu zu entdecken und dem Geheimnis der Liebe auf der Spur zu bleiben ...
Genießen Sie Ihr Fest mit allen Sinnen. Und weil jede gute Ehe etwas mit gemeinsamer Arbeit an der Beziehung zu tun hat (was Sie natürlich schon gemerkt
haben – sonst wären Sie ja gar nicht so weit gekommen), freuen wir uns, wenn
diese Seiten Sie auch motivieren, noch bislang ungeahnte Seiten Ihrer Liebe aufzuschlagen.
Und lassen Sie es sich dabei richtig gut gehen. Weil man am Hochzeitstag nicht
nur die glücklichen, sondern auch die schwierigeren Zeiten getrost als einen Schatz
ansehen kann, der das Fundament einer Ehe mitbegründet.
Nun denn: Öffnen Sie die Schatzkiste der Liebe ...
Fabian Vogt und Pietro Sutera
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Das Herz – ins Holz geritzt,
das Schloss – an der Brücke,
die Musik – beim ersten Kuss,
die Lichtung – im Sonnenuntergang,
das Café – mit dem wackelnden Tisch,
die Autopanne – im strömenden Regen,
die Scheune – voller Lust und Leidenschaft.
Die Erinnerung liebt es,
sich zu verankern,
sich festzuhalten
an den innigen Momenten
des Miteinanders.
Ich liebe es,
mit dir zurückzudenken
an all diese Augenblicke.
Doch jetzt komm,
lass uns eine neue Erinnerung
schaffen ...

Z um H ochzeitstag
Was macht man eigentlich so an einem Hochzeitstag?
Also, außer sich darüber zu freuen, dass man es bis hierher geschafft hat?
Wir glauben, es sind drei Dinge:
1. Rückblick
Am Hochzeitstag erzählt man sich die erstaunliche Geschichte des Weges, den
man miteinander gegangen ist, mit all seinen sanften und rauen Momenten. Und
dieses Eintauchen in die Vergangenheit ist wichtig, weil starke Erinnerungen so etwas wie der Winterspeck einer Beziehung sind, sie ernähren uns in dürren Zeiten des
Miteinanders.
2. Einblick
Am Hochzeitstag zieht man ein Resümee: Was fühlen wir nach all den Jahren?
Wohin hat uns der Weg gebracht? Und: Wieso halte ich es mit diesem Menschen
noch aus, obwohl ich auch seine schwierigen Seiten inzwischen so gut kenne? Eine
derartige »Standortbestimmung« sorgt dafür, dass wir achtsam bleiben, hellhörig
und dem anderen zugewandt.
3. Ausblick
Am Hochzeitstag beginnt auch ein neuer Abschnitt, vor dem man als Paar fragt:
Welche Sehnsüchte warten noch darauf, erfüllt zu werden? Was möchten wir in
Zukunft zusammen erleben? Oder: Worüber möchte ich mich nicht mehr aufregen? Spannend! Außerdem trägt eine solche »Vision« dazu bei, dass die Ehe lebendig bleibt.
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VonL iebe undL eidenschaft
Weißt du noch, wie das war?
Wie sich das angefühlt hat?
Frisch verliebt zu sein!
Mit Schmetterlingen im Bauch ...
Von jedem deiner Atemzüge
hing mein ganzes Glück ab:
Sieht du mich?
Magst du mich?
Und dann der Jubel:
Wir fühlen das Gleiche.
Wir lieben einander.
Wir wollen zusammen bleiben.
Irgendwann landen die Schmetterlinge.
Ganz sacht und heimlich.
Aus Verliebtheit wird Liebe
und Routine.
Alltag eben.
Lass uns wieder
durch die Wiesen laufen
und die Schmetterlinge aufwecken,
denn eines weiß ich:
Sie sind noch da!
10

Blicke,
die dich streicheln,
will ich lernen.
Worte,
die dich verwöhnen,
will ich lernen.
Gefühle,
die dich tragen,
will ich lernen.
Sei nicht böse,
wenn beim Üben
noch etwas
danebengeht.
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Poetisches und Heiteres zum kompliziertesten aller Themen – der Liebe
Die Hochzeit und der Hochzeitstag – für die meisten ein emotionales Fest, vor allem dann, wenn
er sich wieder mal als Jubiläum rundet. Dieser Band mit stimmungsvollen Fotos und Texten lädt
dazu ein, sich von den Dimensionen der Liebe immer wieder neu begeistern zu lassen. Und
weil eines der großen Geheimnisse guter Beziehungen das gemeinsame Lachen ist, legen die
Autoren besonderen Wert auf die heiteren Facetten des Ehelebens. Die Liebeswerkstatt hält
die 10 wichtigsten Ehe-Tipps bereit, klärt über die 10 größten Ehe-Fallen auf und bietet einen
kleinen Ehe-Test.

