
Mit Michael Kothe
im Gespräch
„Querbeet aufs Treppchen“ ist
der Autor Michael Kothe unter-
wegs. Seine Kurzgeschichten
sind bereits in mehreren reno-
mierten Verlagen erschienen und
sein Fleiß ist durchaus löblich.
Er arbeitet bereits an einer neu-
en Kurzgeschichten Sammlung
sowie an weiteren Teilen seiner
Fantasy- Geschichte „Sieben-
reich“. Das FORUM konnte per-
sönlich mit dem Autor sprechen.
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CORONA

Weiterbildung für
das sichere Testen
Um Schülern und Lehrkräfte best-
möglich vor einer Corona-Infektion
zu schützen, wurden an die Schu-
len Antigen-Schnelltests verteilt, die
die Kinder dann zu Unterrichtsbe-
ginn unter Anleitung an sich selbst
durchführen müssen. Damit die
Durchführung ordnungsgemäß
erfolgt, haben die Lehrer an einer
Schulung teilgenommen. SEITE 2

NACHBARSCHAFTSHILFE GARCHING

Betreuer gesucht!
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Um Wanderungen für Kinder in den Sommerferien anbieten zu können, sucht die Nachbarschaftshilfe noch
einige freiwillige Helfer. Foto: NBH Archiv

GARCHING (hc) ·Seit über 40
Jahren organisiert die Nach-
barschaftshilfe Garching in den
Sommerferien ein abwechslungs-
reiches und spannendes Ferien-
programm für Kinder zwischen
fünf und 15 Jahren. Im vergan-
genen Jahr konnte trotz Corona
ein vielfältiges Angebot auf die
Beine gestellt werden. Heuer steht
dieses Vorhaben gefährlich auf

der Kippe. Die Nachbarschafts-
hilfe benötigt die Hilfe von Perso-
nen, die das Programm während
der Sommerferien unterstützen
möchten. Gesucht werden unter
anderem Betreuer für Wanderung
an die Isar, Spiele im Obstgarten
oder sonstige Veranstaltungen im
Freien sowie „Online-Aktive“, die
per Zoom Sport, Basteln oder Ra-
tespiele anbieten. Auch sind Ver-

anstalter gefragt, die Kurse vor Ort
anbieten können. Natürlich kön-
nen sich auch alle Kreativen mel-
den, die Corona konforme Ideen
haben und wissen, was Kindern
Spaßmacht.Im Vordergrund steht,
dass die Kinder ein paar Stunden
betreut sind und deren Eltern ent-
lastet werden. Mehr Informationen
für Interessenten gibt es unter fe-
rienprogramm@nbh-garching.de.

Folgen Sie
uns auf

Das regionale Jobportal
für den Großraum München,
das Oberland und das Allgäu.

Neue Perspektiven,

neue Herausforderungen!
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Online spenden unter
www.spenden-bethel.de

Damit Kinderträume
nicht zerplatzen
Bitte helfen Sie kranken, behinderten
und vernachlässigten Kindern.

Seit über 100 Jahren Torten
für jeden Anlass

Konditorei – Café
Restaurant

Freisinger Straße 16
85391 Allershausen
 08166/9748
Mo. Ruhetag •Di.–Sa. 9–18Uhr • So. 10–18Uhr

www.konditorei-cafe-mueller.de

Kaminholz Toni – Anton Munkert
Feldstraße 12a, 85716 Unterschleißheim
Mobil 01 73/8 10 17 34, antonmunkert@

gmx.de, www.kaminholz-toni.de

Kaminholz Toni
www.kaminholz-toni.de

Brennholz in höchster Qualität
15-20% Restfeuchte, lagerfähig, ofen-
fertig gespalten, gestapelt auf Paletten

Holz-
pellets
im 15-kg-Sack

Frühlingsangebot
1 Ster sortierte
Buche ab 105,–
Bei 4 Ster
Buche, 1 Sack
Anzündholz
gratis

www.ruhiger-leben.com

Unsere Pflegekräfte können
Ihre Angehörigen in der
vertrauten häuslichen

Umgebung versorgen oder
auch unterstützend oder
vollständig bei haus-

wirtschaftlichen Arbeiten
zur Seite stehen.

Informationen unter:
RUHIGERLEBEN uG

Pflegedienst und Seniorenbetreuung
Friedrichstraße 4, 85399Hallbergmoos
Mobil 0173/4778287, 0176/42074107

E-Mail: info@ruhiger-leben.com

24-Stunden-Pflege
Die neue Ernte ist da!
täglich geöffnet von 8 - 19 Uhr

immer Spitzenqualität

& Sonn- & Feiertage 8 - 16 Uhr

Nutzen Sie unser Angebot
3 kg und 5 kg
verschiedene
Spargelpakete

Spargel Schiebel
Maushof-Allee 12 • 85309 Pörnbach

Büro: 08446/267 • Hofladen: 08446/1414
www.spargel-schiebel.de
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Goldcenter Freising

Ankauf von:
Altgold, Zahngold, Schmuck,

Silber, Münzen, Zinn, Erbschmuck
u.v.m.

Mainburger Str. 11, 85354 Freising
www.goldcenter-freising.de

Bittemit telefonischer Voranmeldung unter
0 81 61/5 38 84 45

call & collect



Diplomkaufmann, Wirtschaftsjurist und seit 2018 auch noch Autor: Das schreibt sich Mi-
chael Kothe auf die Kappe! Der mittlerweile pensionierte Schriftsteller widmet sich vor allem
Kurzgeschichten und Gedichten, arbeitet jedoch ebenso an seiner eigenen Fantasyreihe “Sie-
benreich”. Der Vater zweier erwachsenen Söhne ist mit seinen Schriftwerken bereits in mehr
als 20 Veröffentlichungen von kleinen sowie renommierten Verlagen erschienen, arbeitet aber
hauptsächlich als Selfpublisher. In Kurzgeschichten-Sammlungen zeigt er dort seine Vielseit-
igkeit, die sich von Märchen, Liebesgedichten bis hin zu “Cozy Horror” erstreckt. Den Ruhe-
stand genießt Kothe in seiner spanischen Wahlheimat Galicien. Das FORUM hat beim Autor
nachgeforscht, woher seine Inspirationen kommen und welche Pläne er für die Zukunft hat.

INTERVIEW

„Quer Beet“ ganz neue Geschichten

Was hat Sie dazu verleitet, Au-
tor zu werden?

Michael Kothe: „Zum Schreiben
inspirierte mich mein Bruder. Er
erzählte mir Mitte 2018 von sei-
nem Verlagsvertrag. Mein erstes
Projekt war dann mein Fantasy
Roman ‚Siebenreich‘. Ich woll-
te mir quasi meine eigene Gu-
te-Nacht-Geschichte schreiben.
Und das hat funktioniert. Sieben
Teile habe ich mir vorgenommen,
der zweite Band ist aktuell in Ar-
beit.“

Von was handelt die Fanta-
sy-Reihe „Siebenreich?“

Michael Kothe: „Zusammenfas-
send möchte ich mit ‚Sieben-
reich‘ dem Leser in jedem Band
etwas neues bieten. Der Prota-
gonist Mike, der autobiografische
Züge zu mir hat, erlebt jedes
Mal eine neue Aufgabenstellung
und geht mit den Lesern auf ein
Abenteuer. Die Geschichte spielt
in einer mittelalterlichen Fanta-
sywelt, mit Magie, Orks und al-
lerlei anderen magischen Wesen.
Mit dabei ist auch Mikes Frau
Julia, die an und für sich die ide-

ale Frau für mich wäre. Aber die
hab ich natürlich schon. Denn:
Sie wohnt mit mir gemeinsam in
Galicien. Im Band zwei kommt
noch die Figur Elisabeth dazu.
Gemeinsam mit ihr bricht Mike
auf, um ihre versklavte Tochter
zu befreien. Interessant wird vor
allem, in wie fern die beiden har-
monieren und wie sich diese ent-
stehende Beziehung mit seiner
Frau Julia verträgt. Wichtig ist

Verschiedene Anthologien und sogar einen Roman hat Michael Kothe bereits veröffentlicht.

jedoch: „Siebenreich“ ist keine
reine Liebesgeschichte.“

Woher schöpfen sie die Inspirati-
onen für Ihre Werke?

Michael Kothe: „Ich kann es natür-
lich nicht leugnen, dass ich gro-
ßer J. R. R. Tolkien-Fan bin. Für
mich hat er einfach die besten
Fantasy-Romane geschrieben.
Aber neben den Inspirationen
aus Büchern schöpfe ich viele
Ideen aus meiner Fantasie. Au-
ßerdem bringe ich Berufserfah-
rung mit: Über 30 Jahre durfte
ich mit Worten jonglieren. Auf
Deutsch und Englisch. Zur stän-
digen Weiterbildung gehören das
Testlesen und seit Neuestem das
Rezensieren und das Lektorat.
Auch ein Blick von meiner Ter-
rasse über die Ria de Arosa, eine
Atlantikbucht in Galicien, ist sehr
förderlich. Vor allem helfen mir
aber diverse Literatur Wettbe-
werbsaufgaben.“

Welche Bücher haben sich
durch diese Wettbewerbsaufga-
ben ergeben?
Michael Kothe: „Neben meinen
Romanen habe ich die zahlrei-
chen Kurzgeschichten von mir
in eigenen Anthologien veröf-
fentlicht, wie „Schmunzelmord“

und „Quer Beet aufs Treppchen“.
Darin enthalten sind Teile mei-
ner in etwa 80 Kurzgeschichten
sowie eine handvoll Gedichte.
Diese sind sonst wettbewerbs-
spezifisch in verschiedenen Ver-
lags-Anthologien zu finden. Von
meinen Büchern gibt es auch
eine schlanke und vor allem
günstige ‚Kennenlern-Varian-
te‘. Im Format ‚Stippvisite in...‘
können Leser so mich als Autor
kennen lernen. Alle meine Bücher
sind auch als ebook erhältlich.“

Was macht Ihre Werke be-
sonders?

Michael Kothe: „In den Rezensio-
nen wird vor allem meine Vielsei-
tigkeit gelobt. Ich probiere mich
auch gerne neu aus; erst vor kur-
zem habe ich mich an einem ero-
tischen Gedicht in Barrockform
versucht. Normalerweise reizt
mich so etwas gar nicht, aber
die Aufgabenstellung war einfach
zu charmant formuliert. Was ich
allerdings selbst nicht schreiben
würde wären richtige Erotikroma-
ne und brutaler Horror.“
Ist eines Ihrer Schreibexperimen-
te nicht geglückt?

Michael Kothe: „Ich habe mich
einmal am spanischen Bücher-

markt versucht. Meine mutter-
sprachlichen Testleser waren
zwar angetan, aber keiner hat mir
mit Korrekturen geholfen Zwei
von dreien fanden die Geschich-
ten gut, aber ausgerechnet der
Lehrer hat sich noch nicht geäu-
ßert.
Nachdem es in dieser Sprache
nicht funktioniert hat, versuche
ich es jetzt auf Englisch. Ich hof-
fe, der britische Humor kann et-
was mit meinen Büchern anfan-
gen (lacht).“

Wie unterscheidet sich die Arbeit
im Eigenverlag zu den klassi-
schen Verlagen?

Michael Kothe: „Es gibt das Vor-
urteil, dass Selfpublishing Au-
toren nicht gut genug für den
großen Buchmarkt sind. Aber
das stimmt nicht, es gibt sehr
viele gute Eigenverlag-Autoren.
Ich habe mich für den Selbst-
verlag entschieden, da ich gerne
alles selbst mache. Die Buchco-
vers habe ich zum Beispiel mit
selbstgeschossenen Fotos ge-
staltet. Natürlich muss ich auch
das Marketing selbst machen,
aber gerade das macht mir ja so
Spaß! Ich habe für jedes meiner
Bücherreihen eine eigene Home-
page angelegt, damit die Web-
seiten allesamt nicht überquellen.
Natürlich möchte ich mich eines
Tages an einen Verlag wenden,
aber das ist schwierig. Ich schrei-
be schließlich in Nischenberei-
chen und bei einem Verlag muss
ich mich erstmal gegen die Kon-
kurrenz durchsetzen. Ablehnen
würde ich ein Verlagsangebot al-
lerdings nicht. Aber die Zeit wird
zeigen, wo es für mich hingeht.“

Welche Projekte stehen für
die Zukunft an?

Michael Kothe: „Ich möchte mich
am liebsten verstärkt den Roma-
nen widmen. Aber diese sind na-
türlich sehr zeitintensiv. Und das,
obwohl ich die Geschichte für
alle sieben Teile bereits im Kopf
habe. Deshalb wird vor meinem
zweiten Teil ‚Siebenreich‘ erst-
mal ein neuer Teil von ‚Quer Beet
aufs Treppchen‘ erscheinen. Frü-
hestens im Herbst müsste ich
genug Geschichten zusammen
haben. Ich überlege aber auch,
ob ich nicht vielleicht zwölf bis 15
meiner Kurzgeschichten heraus
nehme und noch einmal The-
menspezi¬fisch veröffentliche.
Zum Beispiel „Düstere Geschich-
ten“ oder et¬was in dieser Art.“

Ich überlege, zwölf bis 15 davon
themenspezifisch zu veröffent-
lichen, etwa als ‚Düstere Ge-
schichten‘. Ihre Leser erfahren
das zeitnah auf meiner Home-
page https://autor-michael-ko-
the.jimdofree.com.“

Redakteurin Lena Hepting führte das Interview mit dem Autor Michael
Kothe. Fotos: Wagner
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