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Neu in Villach: Der „Winter Wunder Wald“ von Thomas Brezina 
 
 

Erstmals gibt es im Advent in Villach den „Winter Wunder Wald“: Im Park des ehemaligen Parkhotels 
wird er mit vielen bunten, leuchtenden Motiven die Besucher verzaubern und die Augen der kleinen 
wie auch großen Besucher zum Strahlen bringen. Ideengeber dafür ist einer der erfolgreichsten 
deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautoren, Thomas Brezina. 
 

Thomas Brezina lässt die Stadt der Lebensfreude bunt und hell leuchten 
„Schon bei meinem ersten Besuch in Villach im Sommer habe ich die Stadt als gemütliches 
Wohnzimmer, als Ort der Zusammenkunft, erlebt. Villach ist für mich die Stadt der Lebensfreude, 
und dazu trage ich mit diesen Lichtilluminationen gerne einen Teil bei“, so begründet Thomas 
Brezina seine Zusammenarbeit im Winter mit dem Stadtmarketing Villach. 
Der Autor, der mit seinen kreativen Ideen bisher seine Leser immer begeistert hat, möchte in dieser 
außergewöhnlichen und fordernden Zeit einen Lichtblick schaffen. In der von ihm kreierten Winter-
Attraktion gibt es viele leuchtende Objekte und Motive, in denen sich die Besucher fotografieren 
lassen können. Denn die Freude und die Erlebnisse im „Winter Wunder Wald“ sollen so sein, dass 
man sie mitnehmen und bewahren kann.  
Wie wurde Thomas Brezina für sein Wintermärchen in Villach inspiriert? „Woher die Ideen kommen, 
weiß ich nicht. Sie wachsen einfach vor meinem geistigen Auge. Ich notiere sie, und in diesem Fall 
hat sie Pablo Tambuscio, der Illustrator meiner Bücher, für uns und für Villach entsprechend 
visualisiert.“ 
 

Ein Wunderwald mit einem riesigen Teddybären und einem begehbaren Geschenk 
Der Zauber des neuen „Winter Wunder Waldes“ entsteht durch zahlreiche Motive, mit denen sieben 
Bäume geschmückt werden. Insgesamt sind das rund 150 Elemente und ein sogenanntes 
Leitelement unter jedem Baum – jeweils ein besonderer Platz für ein Selfie. Ein begehbares 
Geschenk, ein duftendes Lebkuchenhaus, Friedenstauben, Teddybären und Herzen, die in den 
Bäumen schweben – sie alle kann man im Park entdecken.  
Dass die Kinder- und Jugendbücher von Thomas Brezina nicht nur von den jungen Lesern 
verschlungen werden, ist bekannt. Auch der Wunderwald im Garten des Parkhotels ist so inszeniert, 
dass er alle Generationen begeistert. Ob Kleinkind oder Großeltern – dem Zauber dieser Winterwelt 
kann sich niemand entziehen.  
 

Öffnungszeiten: Adventsbeginn bis Ende Februar 
 

Zur Person:  
Thomas Brezina ist Kinder- und Jugendbuchautor, Drehbuchautor, Fernsehmoderator und 
Produzent in einem. Er ist vor allem durch seine Buchreihen „Die Knickerbocker-Bande“, „Ein Fall 



 

für dich“ und das „Tiger-Team“ sowie die Reihe „Tom Turbo“ bekannt geworden. Insgesamt schrieb 
Brezina mehr als 550 Bücher, die teilweise in über 35 Sprachen übersetzt wurden. 
 
 
Informationen:  
https://www.visitvillach.at/ 
 
  

Informationen für Medien: 
Region Villach Tourismus GmbH, Eva Meißnitzer  genböck pr + consult, Nina Genböck  
Peraustraße 32, A-9500 Villach    Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin 
Tel. +43 4242 42000 56     Tel. +49/30/224877-01 
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