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Das Leben ist eine Reise
Zwei Jahre wollte er reisen, seit 19 Jahren ist er unterwegs. Als Christopher Many 1997 zu seiner ersten
Overlandreise aufbrach, konnte er nicht ahnen, wie sehr die Freiheit ihn packen würde. „Hinter dem
Horizont rechts“ ist die Geschichte seines jüngsten Motorradabenteuers. Eine moderne Odyssee entlang
der Seidenstraße bis ins Reich der Mitte und weiter nach Australien – diesmal nicht allein
Das Leben ist eine Reise, was für manche Menschen noch viel mehr gilt als für andere. So auch für
Christopher Many, der 1997 zu seiner ersten Overlandreise aufbrach. Damals glaubte er nicht, dass er
mehr als ein, zwei Jahre mit dem Motorrad unterwegs sein würde. Mittlerweile sind jedoch 19 Jahre
vergangen und er treibt sich noch immer in der großen Freiheit dort draußen herum und tut das, was ihm
am liebsten ist: Immer wieder die Welt umrunden, um selbst und unmittelbar zu erfahren, wie diese
wirklich funktioniert.
„Hinter dem Horizont rechts“ ist die packende Geschichte von Christopher Manys jüngstem
Motorradabenteuer, das er zusammen mit seiner Partnerin Laura Pattara erlebt hat, die auf dieser Reise
erst mittels „Learning by doing“ das Motorradfahren gelernt hat. Ihre moderne Odyssee folgte der
Seidenstraße von Europa nach Zentralasien und dann über das Pamirgebirge nach China, ins Reich der
Mitte, das sie als Erste völlig legal mit ihren eigenen Fahrzeugen ohne Pflichtbegleiter durchqueren
durften. Nach insgesamt vier Jahren Fahrt kamen sie in Denpasar auf Bali an – dem Verschiffungsort
nach Australien und gleichzeitig der Endstation einer der größten, klassischen Routen für Overlander.
„Hinter dem Horizont rechts“ (erscheint gleichzeitig auf Englisch) ist das zweite Buch von Christopher
Manys „Horizonte“-Serie, die 2011 mit dem Debüt „Hinter dem Horizont links – Acht Jahre mit dem Land
Rover um die Welt“, begann. Von seinem Erstlingswerk sind mittlerweile acht Auflagen gedruckt worden.
Die englische Ausgabe kam im Dezember 2015 mit dem Titel „Left Beyond the Horizon“ auf den Markt.
Weitere Informationen über Christopher Many gibt es auch unter www.christopher-many.com.
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