
LINZ (wey). Ein Stern hat eines 
Tages genug von seinem eintö-
nigen Leben. Er spürt, dass viel 
mehr in ihm steckt. So beginnt 
eine abenteuerliche Reise quer 
durch das Universum. Sein Ziel 
ist das Sternenfeld – jener Ort, 
wo der Legende nach die hells-
ten Sterne strahlen. Mit dieser 
„wundervollen Geschichte über 
den Jakobsweg nach Santiago 
de Compostela“ plant Autor Jo-
nathan Mittermair sein drittes 
Kinderbuch. Seine bisherigen 
Werke „Der Karottenbaum“ 
und „Der Adler Aaron“ sollen 
Kindern helfen, mehr Selbst-
bewusstsein zu gewinnen und 
ihre Träume zu verwirklichen. 
„Die Inspiration zu unserem 
neuen Buch fanden wir auf dem 
Jakobsweg in Spanien“, sagen 
Mittermair und sein Co-Autor 
Marcus Hölzl, Musiker und Ge-
sundheitsexperte. „Basierend 
auf unseren eigenen Erfahrun-
gen haben wir ein Kinderbuch 

über den Jakobsweg geschrie-
ben.“ Während Mittermair auf 
dem traditionellen Camino 
Francés pilgerte, wählte Hölzl 
den Camino del Norte, der über 
weite Strecken an der spani-
schen Atlantikküste verläuft. 
Das Ziel war dasselbe: Santiago 
de Compostela. Und eine Reise 
zu sich selbst. „Unsere persön-
liche Reise spiegelt sich in jener 

unseres Sterns wider, der ins 
Unbekannte aufbricht, Höhen 
und Tiefen erlebt, sich dabei 
selbst besser kennenlernt und 
am Ende die Welt mit anderen 
Augen als zuvor sieht. Vor al-
lem entdeckt er, dass wahres 
Leuchten immer von innen 
kommt und nicht von einer 
äußeren Lichtquelle abhängt“, 
sagen die beiden. Um Illustra-
tion, Druck und Hörbuch-Pro-
duktion zu realisieren, wurde 
ein Crowdfunding-Projekt ge-
startet. Zahlreiche Fans unter-
stützen die beiden Autoren und 
ermöglichten so die erfolgrei-
che Umsetzung. Die Sternen-
feld-Geschichte ist geeignet für 
Kinder ab 6 Jahren und für alle 
Erwachsenen, die im Herzen 
Kinder geblieben sind. Hard-
cover-Buch und Hörbuch sind 
im Dezember 2018 rechtzeitig 
vor Weihnachten erhältlich. Es 
kann bereits vorbestellt wer-
den auf sternenfeld.at

Ruhe, Ausgeglichenheit und 
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Kinderbuch über den Jakobsweg
„Der Weg zum Sternenfeld“ heißt das neue Buch von Jonathan Mittermair 


