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Über das Buch:
„Sunshine – Wo Himmel und Erde sich berühren“, der zweite Teil der autobiografischen Trilogie
„Sunrise – Sunshine – Sunset“, ist ein unterhaltsames Gute-Laune-Reise-Buch. Locker und amüsant
erzählt Christof Wolf die spannenden Erlebnisse, die das junge Paar vom beschaulichen Westerwald
rund um den Globus führen.
Im ersten Teil sind Johanna und Ben noch Teenager kurz vor dem Abitur, als sie sich 1985 auf einem
Klassenausflug näherkommen. Das lebensfrohe Mädchen und der eher schüchterne Junge fühlen
sich gleich zueinander hingezogen und so entwickelt sich nach einigen Turbulenzen eine zarte
Liebesgeschichte, welche jetzt im zweiten Teil ihren romantischen Höhepunkt findet.
Johanna und Benjamin sind seit 10 Jahren ein Paar und zahlreiche Reisen führten sie bereits rund um
den Erdball. Frankreich, USA, Australien, Thailand – kein Land, kein Kontinent ist vor ihnen sicher.
Doch auch im ganz normalen Alltag gelingt es ihnen stets, ihre Liebe spannend zu gestalten.
Benjamin ist sich endlich sicher, dass Johanna und er füreinander bestimmt sind. Voller Ideen plant er
einen romantischen Heiratsantrag, bei dem er Hanna auf eine Reise in ihre gemeinsame
Vergangenheit entführen will. Sein Vorhaben zeigt, welch außergewöhnliches Leben sie bisher
miteinander führen durften.
Überglücklich und am Ziel ihrer Träume verbringen sie nach einer wunderschönen Hochzeitsfeier
ihren Honeymoon auf Hawaii. Allerdings ziehen am Ende der Reise, in einem Moment, in dem alles
fast perfekt zu sein scheint, dunkle Wolken auf und das eben noch so sonnige Paradies gerät in den
kalten Schatten der unbarmherzigen Realität. Der Himmel verdunkelt sich …
Mitfiebern, mitreisen, mitfühlen – das ist das Motto der Trilogie. Im dritten Teil „Sunset – Darum sehet
die Lilien“ (voraussichtlicher Erscheinungstermin Herbst 2010) vermag auch ein schwerer
Schicksalsschlag Johannas und Benjamins Liebe nicht zu zerstören. Die Botschaft des Romans,
zusammengefasst in der traurigen ‚Message in a Bottle‘, die 2001 an einem australischen Strand
gefunden wurde, hinterlässt einen tiefen Eindruck, der vor Augen führt, wie wertvoll jeder bewusst
gelebte Moment ist.

Über den Autor:
Christof Wolf, geboren 1967, lebt seit Jahren in Hachenburg, einem
kleinen mittelalterlichen Städtchen im Westerwald. Im Beruf zeigt sich
der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt verantwortlich für
die interne Studienorganisation an einer Fachhochschule.
Eine fast unglaubliche Begebenheit, Gegenstand seines Debütromans,
motivierte ihn zum Aufschreiben seiner eigenen Geschichte im Stil eines
dreiteiligen tragisch-romantischen Romans. Hilfreich war ihm hierbei
sein riesiger Fundus an Erlebnissen und Eindrücken, die er unter
anderem auf seinen zahlreichen Reisen sammeln durfte. Mit jeder Zeile,
die er in mehr als sechs Jahren an diesem Werk schrieb, erkannte er,
welch ein großes Glück im Vergangenen liegt.
Doch mittlerweile erkennt er ebenso, dass auch die Zukunft überaus
spannend ist und sein Weg es Wert ist, bewusst und vor allem mit
Optimismus gegangen zu werden.

