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Wien – Teheran – Damaskus – Kabul: 
Drei junge Männer auf ihrem Weg in  
die Freiheit
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drei packende erzählungen über Abenteuer und Flucht

Harte Kontraste, zwei realitäten nach wahren Begebenheiten

ein Sommer zwischen Übermut und Überlebenskampf
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Autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Leseexemplar über Vertreter

Geplante rad-Lesereise durch Österreich

Wien im Sommer 2015. nach dem uniab-
schluss begibt sich Paul mit zwei Freun-

den per rad auf die reise seines Lebens. das ziel: 
teheran. In drei monaten wollen sie die 5.000 km 
bis in den Iran schaffen. Ihr Weg wird zu einem 
ausgelassenen Abenteuer voller Improvisation, 
missgeschicke, spannender Begegnungen, Flirts 
und erkenntnissen über andere Länder, fremde 
menschen und deren Kulturen. devise: in den tag 
hineinleben, nehmen, was kommt, reisen ohne 
Angst. 
zur gleichen zeit brechen malek aus Afghanistan 
und Filip aus Syrien ebenfalls zu einer reise auf. 
das ziel: Sicherheit. Krieg, der IS und schiere Ver-
zweiflung zwingen sie, ihre Heimat und Familie 

zu verlassen. Sie wollen ihr Leben retten, müssen 
sich Schleppern anvertrauen, geraten erneut in 
Lebensgefahr, überqueren Gebirgszüge und das 
mittelmeer. Auf ihrer Flucht sind sie nirgends er-
wünscht. devise: nie stehenbleiben, nie zurückse-
hen, immer weiter ins ungewisse. 
In harten Schnitten erzählt Franz Paul Horn die 
Geschichten dreier junger männer. unbeschwert 
und abenteuersehnsüchtig der eine, gehetzt und 
ohne Sicherheit die beiden anderen. Sie reisen 
aufeinander zu, passieren zur selben zeit die glei-
chen orte, doch ihre erfahrungen könnten unter-
schiedlicher nicht sein. Als sich in Österreich ihre 
Wege kreuzen, erkennen sie: Am ende sind sie 
alle einfach nur junge männer, die leben wollen. 

der Autor
FrAnz PAuL Horn, geboren 1987, studierte Biologie und Publizistik, 
arbeitete als Ökologe an der universität und später im naturschutz. er ist 
Sportler, menschenfreund und Abenteurer, seine reisen führen ihn um die 
Welt. Im Sommer 2015 wagt er mit zwei Freunden eine radtour in den Iran. 
diese reise verändert sein Leben und lässt ihn eine nie gekannte Freiheit 
erleben. zurück zuhause begegnet er Flüchtlingen und sammelt, fasziniert 
und schockiert zugleich, ihre unglaublichen erzählungen: es sind junge 
männer, wie er selbst. er kann nicht anders, als ihre Geschichten 
aufzuschreiben und zu erzählen. Franz Paul Horn lebt und arbeitet in Wien. 


