
LEBEN UNGELERNT – Kein langweiliger Ratgeber, 
sondern die Gebrauchsanleitung für ein mutiges Leben!

Dass das Leben eine lange und ereignisreiche Reise sein kann, ist hinlänglich bekannt. 
Und dass sich ein Leben lang hinter jeder, vermeintlich verschlossenen, Tür eine neue 
Chance auftut, erleben viele. Aber dass das Leben auch ein Abriss von vielen einzelnen 
kleinen und großen Abenteuern sein kann, macht es erst richtig lebenswert. 

Thomas Wollner kann viele Geschichten erzählen. Und das tut er auch. Im Rahmen seiner wöchentlichen WOLLY-
WOOD-Kurzgeschichten im Internet (www.thomaswollner.at) blickt der 50jährige Salzburger neugierig in die 
tiefsten Furchen und Risse des medialen Alltags und verpasst so selbst belanglosesten Themen feinsinnig eine Brise 
intelligenten Humor.

In seinem neuen Buch „Leben ungelernt“ gibt er erstmals Einblick in sein eigenes Leben. Und scheut sich dabei nicht, 
einen wirklich persönlichen und emotionalen Seelenstrip hinzulegen, der fernab von cooler Oberflächlichkeit zeigt, 
wie nahe Freud und Leid beisammen liegen und das der Glaube an sich selbst eine echte Religion ist.

Mit einem Augenzwinkern nimmt er den Leser und die Leserin mit auf eine Fahrt voller Höhen und Tiefen. Schon mit 
der Geburt war klar, dass er an der Startlinie zu einem Hochgeschwindigkeitsrennen voller Schikanen steht. Und das 
dabei gerade ein Porsche zu seinem ständig begleitenden Gefährt wird, macht die Sache nicht ruhiger. 

Die 176 Seiten des Buches lassen keine Zeit für Ruhepausen. Denn diese sind in diesem ersten - nun protokollierten 
- Lebensabschnitt des Thomas Wollner auch nie vorgesehen gewesen und würden gar nicht zum Wesen des Autors 
passen. Das Buch reißt einen förmlich mit. Lässt Anteil nehmen und wühlt auf. Ganz gleich ob es die zahlreichen und 
leidvollen Erfahrungen mit unehrlichen Geschäftspartner*innen sind, die Reisen durch die ganze Welt als Porsche-
Instruktor oder das „Abenteuer Wirtschaft“ bei der Sanierung eines Autobahn-Raststättenriesen, der im Gesamtcrash 
endet. Ungeschönt, aber auch schonungslos erzählt er vor sich hin und wird dabei niemals langweilig.

Auch privat lässt er tief blicken, ohne sich in einer seicht 
kitschigen Seifenoper zu verlieren. Einzig bei der Beschrei-
bung seiner Lebenspartnerin versprüht der Text des Autoren-
gespanns ein wenig Hoffnung auf die lange ersehnte Ankunft 
nach dieser turbulenten Reise.  

Dennoch. Der Leser bleibt am Ende allein zurück und kann 
nur mutmaßen, wohin die nächste Reise den Autor führen 
wird. Nur soviel sei schon verraten: Die Segel sind bereits 
gesetzt und jeder Windstoß wird genutzt um wieder Fahrt 
aufzunehmen. 

Am Ende verzichtet der Autor jedoch nicht auf eine kurze, 
aber sehr einprägsame Anleitung für seine Leserschaft: 
Er beschreibt es mit drei Buchstaben und erklärt, ohne ober-
lehrerhaft zu sein, was selbst in einem „ungelernten Leben“ 
die einzig wahre Triebfeder für Lebensglück ist: MUT!

Mehr zum Buch „LEBEN UNGELERNT“ und zur Serie 
WOLLYWOOD finden Sie auf www.thomaswollner.at



Über den Autor:

Thomas Wollner ist vielseitig und neben 
seinen verschiedenen Tätigkeit als Unter-
nehmer und Manager, seit vielen Jahren als 
gefragter Speaker tätig. 

Zahlreiche nationale und internationale 
Unternehmen lassen sich von ihm begeis-
tern. Darunter namhafte Firmen wie bei-
spielsweise Red Bull, Energie AG, Palfinger 
AG, booking.com, Raiffeisenverband, Öster-
reichischer Wirtschaftsverlag, Österreichi-
sche Wirtschaftskammer, Windstar Cruises 
Seattle und Porsche Austria. 

Mit seiner WOLLYWOOD-Serie begeistert er 
wöchentlich in Kurzclips eine Hundertschaft 
an Zuseher*innen im Internet und baut so 
seine Community kontiniuierlich aus.
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