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Da sind die leidenschaftlich von Lust und Sehnsucht verzerrten und aller Sinne 

hingebenden Liebenden – Eleonora und Matteo -  deren Momente intensiver 

Gegenwart die Fotografin Giulia Bersani festzuhalten sucht. „Da ist etwas 

zwischen uns, gegen das ich mich nicht wehren kann…“, sagt Eleonora und 

Gulia Bersani kommt diesen Worten im Stillleben der Fotografie sprachlos 

nahe…Glück des Augenblicks. Es ist zu sehen, ja zu spüren…  

Und da sind Fotografien unglücklich Liebender im verbliebenen Kleidungsstück 

der Erinnerung. Vom Schmerz verzerrt, still und in sich gesunken  – „Es ist das 

Letzte, was ich von ihm besitze. Wenn ich aufhörte, es zu tragen, wäre er ganz 

weg…“, „ Es duftet immer noch nach ihm, obwohl ich es schon 1000 Mal 

gewaschen habe…“, „Das Shirt lässt mich ein wenig stärker aussehen als ich bin. 

Ein Teil von mir aber will es einfach zerreißen…“.  

Höchster Liebesrausch und Tiefen des Schmerzes und der Einsamkeit. Die 

Hochschaubahn leidenschaftlicher Begegnung und Trennung. Schatzkiste und 

schwere Ketten menschlicher Körper- und Gefühlswelt. Der große Traum und 

das große Erleben und Erbeben des Glücks – die Liebe. 

Die Ausgabe des GEO Wissen Magazin „Liebe“ nähert sich den vielen Facetten 

und Stationen von Liebe in Anziehung, erster Begegnung, Beziehung und 

Partnerschaft wie Krise, Trennung und Ende. Dabei kommen neueste 

psychologische wie soziologische Erkenntnisse, etwa über den Einfluss neuer 

Medien auf die Gefühlswelt und der damit veränderten Erwartungen und 

Bedürfnisse, wie Prozesse moderner Partnerwahl, etwa mittels online Medien,  

in neuer Herausforderung der Persönlichkeit in den Blick.  

Viele Erfahrungsberichte (Zusammenhalt – ungewöhnliche Paare erzählen von 

ihrer Liebe) wie Analysen von Beziehungskrisen (Bindung – Warum manche 

Menschen immer die falschen Partner wählen), ein Paartherapeut berichtet aus 

der Praxis, ermöglichen viele informative wie abwechslungsreiche thematische 

Zugänge, die von tollen Fotostrecken – gerade hier stimmt es ja besonders: ein 

Bild (der Liebe oder des Liebesschmerzes) sagt mehr als tausend Worte – 

begleitet und aufbereitet werden.  
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