
„Schreiben unter Sternen“ 

 

Bereits zum zweiten Mal vergibt der Tourismusverband Attersee-Attergau in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung 
Weidinger (Buchhandlung des Jahres 2021) in Seewalchen zwei Stipendien für AutorInnen der Genres Kinderbuch und 
Belletristik zum „Schreiben unter Sternen“. Der Aufenthalt am Attersee findet vom 25. September bis 9. Oktober 2022 statt.  
 
Bewerbung bitte bis 18. April per Mail an:  erichweidinger+schreibenuntersternen@gmail.com 
 
Die Ausgangslage: 
Die Inspiration unter Sternen zieht schon seit mehr als 150 Jahren zahlreiche Künstler ins Salzkammergut. Der Attersee 
gehörte zu einer der beliebtesten Gegenden.  
Neben bildenden Künstlern wie Gustav Kimt oder Gerhard Haderer sowie Komponisten wie Gustav Mahler oder Paul Gulda, 
lebten und arbeiteten auch immer Literaten hier. Um nur einige zu nennen:  Felix Salten (Bambi), Heimito von Doderer 
(Strudelhofstiege), Hugo von Hoffmansthal (Jedermann) bis in die Gegenwart wie z.B. Bettina Balàka, Kurt Palm und Birgit 
Müller-Wieland …  
 
Seit zwei Jahren ist der Naturpark Attersee-Traunsee auch offiziell und damit erstmalig in Österreich als Sternenpark 
zertifiziert, die Lichtverschmutzung wurde dafür drastisch minimiert. Dies war der Ausgangspunkt zur Ausschreibung des 
Stipendiums „Schreiben unter Sternen“, das im letzten Jahr auch in der Bevölkerung sehr erfolgreich angenommen worden 
ist. 
 
Was Sie erwartet:  
Den AutorInnen steht jeweils eine eigen Ferienwohnung (mit Verpflegungszuschuss und W-Lan) in Weyregg am Attersee, 
im charmanten und geschichtsträchtigen Haus der bekannten  
(Schnaps)Brennerin Rosi Huber – mit Seezugang - zur Verfügung. 
 
Während des Aufenthaltes erwartet Sie eine Führung in der Sternwarte am Gahberg durch den Astronomischen 
Arbeitskreis Salzkammergut und natürlich auch ein gemeinsames Abendessen (so es die Coronabestimmungen erlauben). 
 
Presseaussendungen und diverse Bewerbungen über den Tourismusverband werden von 
uns organisiert.  
  
Was wir von Ihnen erwarten: 
Wir erwarten Sie vom 25. September bis 9. Oktober allein ohne Begleitperson (Anreise im Auto ist ein Vorteil, aber nicht 
zwingend) und organisieren eine öffentliche Lesung für Sie (unentgeltlich). 
 
Sie müssen bereits bei professionellen Verlagen veröffentlicht haben (Kurzgeschichte, Roman) jedoch nicht als 
Selbstpublisher, E-Book only oder in einem Druckkostenzuschuss-Verlag.  
 
Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie in diesem Werk, an dem sie bei uns arbeiten, ihren Besuch am Attersee im Vor- 
oder Nachwort vermerken. 
 
Teilnahme an der Ausschreibung: 
Das Stipendium wird heuer im zweiten Jahr vergeben und richtet sich an alle deutschsprachigen AutorInnen.  
 
Anmeldungen bitte unter dem Betreff „Schreiben unter Sternen“ mit beigefügter Vita und Bibliographie bis 5. April 2022 
per Mail an: erichweidinger+schreibenuntersternen@gmail.com 
Bitte geben sie ebenfalls an, ob sie sich für das Kinder-bzw. Jugendbuch oder für ein belletristisches Projekt bewerben. 
 
Gerne erfahren wir auch über ihr Projekt, an dem sie bei uns am Attersee arbeiten möchten.  
 
Die Gewinner werden am 9. Mai 2021 bekanntgegeben und verständigt. Die Jury besteht aus zwei AutorInnen und zwei 
MitarbeiterInnen des Tourismusverbandes Attersee-Attergau, deren Entscheidung unanfechtbar ist.  
 
 
Die Gewinner 2021: 
 
Ruth Anne Byrne 
Katharina V. Haderer                         
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