
Interview 

mit der Autorin Amanda Koch über die Veröffentlichung Ihres
 Romandebüts „Die Wächter von Avalon“ im familia Verlag.

In Kürze erscheint Ihr Erstlingsroman „Die Wächter von Avalon“ 
im familia Verlag. Wie fühlt sich das an?

Amanda Koch: Super. Ich bin ganz begeistert. Es ist ein einmaliges Gefühl. Das hätte ich mir vor zwei 
Jahren, als ich angefangen habe zu schreiben, nie träumen lassen, dass ich soweit kommen werde. Es 
ist unbeschreiblich. Das kann ich gar nicht so in Worte fassen.

Was hat Sie dazu bewegt Autorin zu werden?

Amanda Koch: Die Frage kann man eigentlich so gar nicht beantworten, weil das einfach ein langer 
Entwicklungsprozess war. Vor sechs Jahren haben ich angefangen für den familia Verlag und den Baby 
Kind Familie Ratgeber verschiedene Artikel zu schreiben. Dann folgten dem, inspiriert durch meine 
Kinder,  fantasiereiche Kurzgeschichten, die  später auch veröffentlich wurden. Und so hat sich einfach 
der Weg allmählich geebnet, dass ich meine Leidenschaft zum Schreiben entdeckt habe. 

Wie ist die Idee zu Ihrem Jugendroman entstanden? 
Stand das Genre Fantasy von Anfang an für Sie fest? 

Amanda Koch:  Nein. Der Ursprung meiner Geschichte liegt in einem Traum. Der Traum war so prä-
gend und intensiv, dass ich mich am nächsten Morgen an alles erinnern konnte. Ich bin aufgestanden 
und habe alles aufgeschrieben. Damals träumte ich  von einem Steinkreis, in dem vier Personen waren, 
die total unreal und  auch irgendwie magisch waren. Auch habe ich ein  Mädchen gesehen, das auf ei-
nem Schimmel an einem Ufer ritt. Das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich den ganzen Tag nicht 
davon loskam. Ich schrieb und schrieb und es kamen beständig neue Erinnerungen gepaart mit Ideen 
und Gedanken aus mir heraus.  
Im Nachhinein betrachtet, denke ich, dass es einfach wieder an der Zeit für mich war, mich weiter mit 
der keltischen Mythologie zu beschäftigen. Das hatte ich sehr lange nicht mehr getan. Auch tauchten in 
meinem Kopf sofort wieder die Erinnerungen an „Die Nebel von Avalon“ von Marion Zimmer Bradley 
auf, die ich mit 15 gelesen hatte. Das Wissen über Avalon, das ich all die Jahre in mir trug, fand nun 
endlich einen Weg aus mir heraus. Denn mit dem Aufschreiben meiner Geschichte bekam mein Roman 
immer mehr an Struktur und Charakter.  Aber letztendlich schuf ich ein eigenes Bild von Avalon, der 
heiligen Insel von Amaduria.

Worin unterscheidet Ihr Roman sich von anderen Fantasyromanen?

Amanda Koch:  In meinem Kopf und in meinem Gefühl existiert ein ganz anderes Avalon. Auch mei-
ne  „Anderswelt“ ist ein magisches Reich und zwar „Amaduria“, in dem die irdische Welt an sich so 
keinen Einfluss hat. Worin unterscheidet sich das? Das ist eine schwere Frage. Ich würde sagen, dass 
ich das Genre Fantasy  mit einem sehr spirituellen Charakter verbunden habe. Ich glaube, dass das ein 
wesentliches  Unterscheidungskriterium ist.



Hat sich die Idee einer Trilogie während des Schreibens entwickelt oder stand sie 
von Anfang an fest?

Amanda Koch:  Nein. Das stand auf gar keinen Fall von Anfang an fest. Das hat sich erst dann heraus-
gestellt, nachdem ich den Weg zur Veröffentlichung eingeschlagen habe. 
Die ersten zwei Jahre schrieb ich den Roman nur für mich. Und zu dieser Zeit stand nie zur Dispositi-
on, dass ich schreibe, um den Roman zu veröffentlichen. Über eine lange Zeit haben sich die Figuren 
und Szenen entwickelt. Dann gab es immer mal Pausen zwischendrin, in denen ich überhaupt nichts 
daran gearbeitet habe. Und schließlich gab es im vergangenen Jahr im Mai einen Tag, an dem ich mein 
Manuskript ausgedruckt habe. Und mit diesem Ausdrucken, als ich das erste Mal all meine Worte 
auf Papier gesehen habe, hat sich ein Gefühl entwickelt, oder,  wie soll ich sagen, eine Sehnsucht ent-
wickelt, dass ich jetzt auf jeden Fall wissen möchte, was andere Menschen darüber denken und das 
nicht nur innerhalb meiner Familie. Erst in intensiver Zusammenarbeit mit meiner Lektorin wurde der 
Gedanke an eine Trilogie geboren.

Gibt es eine Botschaft, die Sie den Jugendlichen mit diesem 
Buch vermitteln möchten?

Amanda Koch:  Ja, auf jeden Fall: „Vertraue darauf, was mit dir geschieht.“ Oder anders ausgedrückt: 
„Don´t think twice, before you listen to your heart!“

Wie viel von Amanda Koch steckt in Esme, einer Ihrer Hauptfiguren?

Amanda Koch: Das kann man so im einzelnen oder im speziellen nicht beantworten. Weil in jeder 
meiner Figuren ein Part von mir enthalten ist. Ich habe mich nie ausschließlich nur mit einem Protago-
nisten identifiziert, sondern mit allen fünf, sprich den Wächtern und Esmé. Aber letztendlich stecken 
in allen Charakteren eigene Erfahrungen. 

Um für Kinder/Jugendliche zu schreiben, erinnert man sich auch schon mal an die 
eigene Kindheit, aber Kinder wachsen heute ganz anders auf. Ziehen Sie Inspira-
tionen aus den Erfahrungen Ihrer Kinder?

Amanda Koch:  Ja auf jeden Fall. Ich bin ziemlich stolz darauf, dass mein Sohn selbst sehr sehr viel 
liest und Fantasygeschichten mag. Von daher reden wir häufig darüber, über meine Szenen und meine 
Figurenentwicklung. In meiner Familie spreche ich relativ oft Dinge an, die gerade in Amaduria oder 
Avalon geschehen. Und dadurch kommen mir auch neue Ideen und neue Inspirationen. Denn gerade 
die kindliche Sicht auf die Dinge ist absolut faszinierend für mich. 

Hat Ihr Sohn selber schon das Buch lesen können? 

Amanda Koch:  Nein. Es wird ihm aber gewidmet worauf er natürlich sehr stolz ist. Der Verlag hat 
das Lesealter für Jugendliche ab zwölf Jahren und junge Erwachsene angesetzt. Auch mein Gefühl sagt 
mir, dass er noch ein oder zwei Jahre warten muss.

Welche Genre oder Bücher lesen Sie privat bevorzugt? 
Gibt es Bücher, die Sie inspirieren?

Amanda Koch:  Privat lese ich auch sehr viel Fantasyliteratur und historische Romane. Meine Inspira-
tion aber bekomme ich nicht durch das Lesen von anderen Fantasybüchern sondern ich wachse dabei 
in meinen eigenen stilistischen Fähigkeiten. Ich habe schon meine Lieblingsautoren, die ich oft und 
gerne lese, aber  Anregungen ziehe ich nach wie vor eher aus meinen Träumen und der keltischen My-
thologie. Als ich begann selbst zu schreiben, hatte ich anfangs Bedenken, nebenher noch viel zu lesen, 
weil ich glaubte, davon beeinflusst zu werden. Aber darin habe ich mich getäuscht.Wenn die Geschich-
te im Kopf steht, dann steht sie. Und dann lässt man sich nicht einfach beeinflussen. Natürlich gibt 



es im Fantasygenre auch mal Überlagerungen, da verschiedene Autoren sich gleicher Elemente oder 
Zauber bedienen. Die können sich dann schon einmal ähneln. Die einzige tiefgreifende Inspiration zog 
ich aus den „Die Nebeln von Avalon“, da mich dieser Teil der keltischen Mythologie schon immer fas-
ziniert hat. Mein Avalon , die Grundlage meiner Geschichte hat gewisse Ähnlichkeiten mit denen aus 
der Mythologie:  Die Nebel tauchen in meiner Geschichte genauso auf, wie die Priesterinnen. Aber das 
ist nun einmal untrennbar mit Avalon verbunden.  Zu Avalon gehören einfach die magischen Nebel, 
eine Barke zur Überfahrt und die Priesterinnen der Alten Zeit.

Möchten Sie auch Bücher in anderen Genres veröffentlichen?

Amanda Koch:  Nein. Ich fühle mich im Fantasygenre sehr wohl. Wenn man sich einmal mit dem 
Genre beschäftigt hat und diese Ideen hat, ist es, glaube ich, sehr schwer ein anderes Genre zu bedie-
nen. Man soll zwar niemals nie sagen. Aber aus der heutigen Sicht könnte ich mir kein anderes Genre 
vorstellen.

Bisher haben Sie ja für Kinder und Jugendlich 
geschrieben. Für die Erwachsenliteratur zu schreiben, wäre das 

auch interessant für Sie?

Amanda Koch:  Das kann ich auch jetzt so nicht beantworten. Mein Kopf ist einfach zu sehr in der 
Trilogie, dass ich die Frage nicht beantworten kann. Das müsste sich schon entwickeln. 

Wie sieht Ihr Ausgleich zu Ihrer Arbeit als Autorin aus?

Amanda Koch:  Das Schreiben ist mein Ausgleich. Das Schreiben macht mich glücklich, egal ob ich 
dabei fünf Stunden oder acht  Stunden ununterbrochen schreibe. Es ist mein  absoluter Ausgleich in 
meinem Leben.

Vielen Dank  
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