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„Winterland“ ist eine Geschichte, die Jung wie Alt in seinen Bann
zieht: Jung, weil sich jedes Kind in der kleinen Annika, der kleinen
Franzi oder dem kleinen Lars wiederfinden kann, Alt weil es einmal
die ganz andere Sichtweise einer eigentlich tragischen Geschichte
zeigt. Überhaupt, die Geschichte spielt in mehreren Perspektiven;
es gibt eine Art gläserne Brücke zwischen Da und Drüben.
Sie beginnt mir einer recht abenteuerlichen Schlittenfahrt, bei der
Lars so rasant und heftig gegen eine große Eiche knallt, dass er
– wie kann das nur möglich sein? – sich plötzlich einem riesengroßen Uhu gegenüberfindet. Helm heißt er, und Helm kann auch noch
sprechen! Wenn Lars noch rechtzeitig wieder zu Hause – was heißt
hier zu Hause, wo befindet er sich denn eigentlich? – ach ja, richtig,
in Winterland – sein möchte, dann müsse er den Weihnachtsmann
finden, denn der könne ihn vielleicht auf seiner Reise auf die Erde
mitnehmen.
Ja, das wollte Lars. Und so begibt er sich auf die Suche – eine Suche,
bei der er viele Abenteuer erleben sollte ...
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Ingo Denart
1966 in der Residenzstadt Detmold in Deutschland geboren, wuchs als Sohn eines Forstwirtes inmitten des Teutoburger Waldes auf. Dort in den Wäldern, wo früher die Varus-Schlacht stattgefunden
haben soll, in der Hermann der Cherusker einst mit den vereinten Germanen die römischen Legionen
vernichtend geschlagen hatte, wurde manch ein Lausbubenstreich ausgeheckt. Dem Gymnasium
folgten eine künstlerische Ausbildung in einer Zeichenschule und die Ausbildung zum Werbefotografen in Hamburg. Die Faszination der Großstadt konnte ihn aber nicht halten und so kehrte er als
Zivildienstleistender in seine Heimatstadt zurück. Ein Eignungstest im Rahmen der späteren Umschulung zum Computerfachmann bescheinigte ihm erstmalig schriftstellerisches Talent. Heute lebt er mit
seiner Familie in der Nähe seines Geburtsorts, in dessen Klinikum er als Verwaltungsangestellter tätig
ist.
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