
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Siry 

Aussteiger Storys  

Von Menschen, die auszogen, ihren Traum zu leben 
 
»Dieses Buch soll Mut machen, aufzubrechen. Denn nur wer losgeht, kann 
auch ankommen.« 
 
Ein Reihenhaus in der Vorstadt, zwei Kinder, ein Nine-to-five-Bürojob – 
für viele der Inbegriff eines guten Lebens. Doch nicht jeder passt in diese 
Norm. Autor Christian Siry reist einen Sommer lang in seinem Bus Paul 
durch Deutschland und besucht sogenannte Aussteiger in ihren 
selbstgeschaffenen Lebensnischen. Der Autor lebt selbst in einer 
Gemeinschaft auf einem Selbstversorgerhof im Pfälzer Wald – doch ist er 
deshalb ein Aussteiger? Ab wann ist man ein Aussteiger und aus was steigt 
man denn eigentlich aus? Diese Fragen begleiten ihn auf seiner Reise in 
die Parallelwelten einiger Lebenskünstler. Auf einfühlsame Weise gibt er 
einen Einblick in die Freiheit, Unabhängigkeit und tiefe Zufriedenheit der 
sehr unterschiedlichen Lebensentwürfe, jedoch ebenso in die Probleme, 
die Mühen, die Schattenseiten, die ein Leben abseits der Normalität mit 
sich bringen.  
 
»Aussteiger Storys« zeigt auf, dass das Spektrum an Lebenskonzepten 
innerhalb unserer Gesellschaft so viel größer ist, als wir denken, und stellt 
spannende Persönlichkeiten vor, die den Absprung aus der Norm gewagt 
haben, um ihren ganz persönlichen Weg zum Glück zu finden. 
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Über den Autor 
Christian Siry, geboren 1978 in Worms, ist passionierter Liedermacher, 
Naturgarten- und Permakulturgestalter, Wurzelpädagoge und Autor. Auf 
humorige und leichtfüßige Art schreibt er über seine Reisen und widmet 
sich dabei auch tiefgründigen Themen. Der ausgebildete Gärtner lebt im 
Pfälzer Wald auf einem fast vollständig autarken und kulturell aktiven 
Mehrgenerationenhof. 
 

 
Weitere Informationen 
 

• Bestellbar bei Libri, Zeitfracht, Umbreit oder direkt beim Verlag per Mail (40% Rabatt, 100% RR, inkl Poster & 
Postkarten => handel@wnj-verlag.de) 

• Für Presse- oder Interviewanfragen sowie für weiteres Material zum Buch oder Rezensionsexemplare 
wenden Sie sich gern an presse@wnj-verlag.de. 

• Mehr Informationen zu Christian und seinem Selbstversorgerhof gibt es unter www.reinighof.de. 
 
 


