
 
 
Pressemitteilung zu Peter Wohlleben 
 
Der Bestsellerautor Peter Wohlleben geht erstmals auf Tournee und ist am 17.05.2020 
in der Laeiszhalle in Hamburg zu Gast 
 

 
 

Hamburg, November 2019 – Peter Wohlleben sagt über sich „Die Wälder sind mein 
berufliches Zuhause, und die Arbeit mit Bäumen ist mein Leben.“ Im Mai 2020 verlässt er 
sein geliebtes Waldgebiet in der Eifel und bringt den Menschen die Flora und Fauna näher. 
Auf seiner ersten Tournee durch Deutschland wird er ein „Best-of“ der ihm wichtigsten 
Botschaften aus seinen zahlreichen Erfolgsbüchern unterhaltsam veranschaulichen. Am 
17.05.2020 präsentiert Peter Wohlleben sein Wissen den Zuschauern in der Laeiszhalle 
in Hamburg. 
 
Peter Wohlleben wollte schon als kleines Kind Naturschützer werden. Er studierte 
Forstwirtschaft und war über zwanzig Jahre lang Beamter der Landesforstverwaltung. Heute 
arbeitet er in der von ihm gegründeten Waldakademie in der Eifel und setzt sich weltweit für 
die Rückkehr der Urwälder ein. Er ist Gast in zahlreichen TV-Sendungen, hält Vorträge und 
Seminare und ist Autor von Büchern zu Themen rund um den Wald und den Naturschutz. 
Zuletzt erschien die bereits vierte Ausgabe des Magazins "Wohllebens Welt". In seinem 
neuesten Werk „Das geheime Band zwischen Mensch und Natur“  (ET: 12. August 2019, 
wieder Platz 1 der Spiegelbestsellerliste) beleuchtet Peter Wohlleben unsere 
Verbundenheit zur Natur. Er ist überzeugt: Die Verbindung zwischen Mensch und Natur ist 
bis heute stark und intakt, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. 



  
 

Pressekontakt: Annika Bruns 
+49 40 4133018-35 
a.bruns@riverconcerts.de        river_concerts  

www.riverconcerts.de        River Concerts 
  

 
Peter Wohlleben bringt den Schutz der Natur mit viel Charme auf die Agenda und trifft 
damit den Zeitgeist. Er stärkt das Verständnis für den Wald mit all seinen Bewohnern und 
sorgt mit vielen Aha-Momenten für großartiges Edutainment. Anhand verschiedener und 
anschaulicher Themenfelder kann sich das Publikum von Peter Wohllebens Euphorie für 
die Umwelt mitreißen lassen! 
 
Pro verkauftem Ticket geht ein Euro an das Buchen-UrwaldProjekt, das die Aufforstung von 
alten Buchenwäldern in der Eifel unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz leistet.  
 
Peter Wohlleben wird im Anschluss an jede Veranstaltung signieren! 
 
Links: www.peter-wohlleben.de 
Trailer zum Film „Das geheime Leben der Bäume“:  
https://www.youtube.com/watch?v=HlXmw3Lxy-E 
 

 
Der VVK läuft ab sofort. Tickets sind über www.myticket.de und an den allgemeinen 

Vorverkaufsstellen verfügbar. Tickets sind ab 36,00€ (inkl. Gebühren) erhältlich. Weitere 

Informationen unter: www.riverconcerts.de. 
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