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Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

alle drei Bücher sind veröffentlicht, aber es hört nicht auf. Wenn auch 

jetzt Dinge zu ihrem Recht kommen, die liegen geblieben waren: 

Kurzgeschichten schreibe ich weiterhin, »Siebenreich« geht in die zweite 

Runde, und Öffentlichkeitsarbeit betreibe ich auch. Wundert euch nicht, 

wenn ihr »Quer Beet« & Co. auf noch mehr Literaturplattformen findet!  

Die erste große Aktion war am 17. August ein ausführliches Interview auf 

Leserkanone.de – beinahe ein Make-Of meiner drei Bücher, denn ich 

wurde sinnvollerweise trotz der im 

Zentrum stehenden Vorstellung von 

»Siebenreich – Die letzten Scherben« 

nicht nur nach Handlung und Figuren 

befragt. Das ganze Interview (übrigens 

mein drittes!) steht hier: Leserkanone.de.  

Der Auftritt von »Quer Beet aufs Treppchen« bei Pressenet.de war auch 

nicht ohne: Demnach bin ich als Autor bekannt durch 

meine »spannenden Fantasy- und Kriminal-Bücher«. 

Ach ja, das geht runter wie Öl! Nur der Leser sollte es 

halt noch erfahren! Die Leseprobe aus »Der Tote am 

Wasserturm« findet ihr hier.  

https://www.leserkanone.de/index.php?befehl=autoren&autor=14164&interview=730
https://www.pressenet.info/
https://www.pressenet.info/literatur/lesetipp-der-tote-am-wasserturm-anthologie.html
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Auf die Vorstellung der drei Werke mit Leseprobe bei Suchbuch.de muss 

ich nicht so stolz sein: Hier ist der komplette Beitrag aus meiner Feder. 

Die Buchvorstellungen habe ich auf meinen Internetseiten an passender 

Stelle verlinkt. Es werden noch mehr. 

 

Dafür, dass der Faden nicht abreißt, sorge ich schon. Eine weitere 

Kurzgeschichte hat sich den Weg »aufs 

Treppchen« gebahnt und teilt sich den 1. von 58 

Plätzen mit zwei gleich Bewerteten: »Die Insel« 

hat für genügend Gänsehaut gesorgt, um in die 

Verlagsanthologie »Mysteriöse Kurschatten« der 

Textgemeinschaft zu kommen. Aber die Jury ist 

selbst schuld, warum muss auch die Aufgabe 

sinngemäß lauten »Wenn die Romanze zum Albtraum wird …«? 

Gedankt hat sie den Grusel mit dem Schulnotendurchschnitt 1,333. Und 

Frau Käpernick hat ein beunruhigendes Cover dazu geschaffen. 

Aufbauend auf diesem Erfolg etwas Statistik: Langsam füllt sich »Quer 

Beet aufs Treppchen 2020/2021«. 14 der 24 ambitionierten Geschichten 

sind geschrieben, davon 11 eingereicht und von denen wiederum 2 zu 

Siegern erklärt. 

 

Ein weitere Freude bereite ich mir selbst: Die Arbeit an meinem Herzens-

projekt habe ich wieder aufgenommen. Umgerechnet zwischen 100 und 

120 Druckseiten von Band 2 des Siebenreich-Zyklus habe ich im ersten 

Entwurf geschrieben, also zwischen 20 und 25 Prozent, denn ich will 

wieder auf 500 kommen. »Die letzten Scherben« habe ich durch kleinere 

Schrift und engere Zeilen von 600 auf 500 gedrückt, 29 Millimeter sind 

für ein Taschenbuch eine gerade noch erträgliche Dicke. Über Band 2 

halte ich euch auf dem Laufenden, bis jetzt gebe ich euch nur den 

kryptischen Arbeitstitel »7R – DSS« bekannt. Stichwort: Titelschutz. Nur 

meine Testleser weihe ich ein, wenn sie das Manuskript erhalten.  

https://www.suchbuch.de/leseproben/fantasy/siebenreich___die_letzten_scherben/6615
https://www.epubli.de/shop/autor/Anthologie-Textgemeinschaft/30791
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Als Easter Egg gibt´s diesmal keine Leseprobe (Davon habt ihr genug 

auf den Plattformen!), sondern eine kleine Bildergalerie von »7R–DSS«, 

die einzelne Etappen von Mikes (äußerer) Heldenreise nachvollzieht. 

Natürlich soll sie euch den Mund wässrig machen! Ihr wart ja schon 

einmal auf der Internetseite Das-Buch-Siebenreich und habt die 

Leseproben verschlungen. Da müsst ihr noch einmal hin. Wenn ihr die 

beiden Leseproben hinter euch gebracht habt und nicht mehr weiter 

wisst, steht ihr wohl in einer Sackgasse oder seht den Wald vor lauter 

Bäumen nicht. Wenn ihr von dort nicht weiterkommt, tja, dann kann ich 

euch auch nicht mehr helfen. 

 

Viele Güße 

Michael Kothe 
Friedhofstr. 4, 85716 Unterschleißheim, Tel. mobil 0034-7444 800 80 

Leseproben stehen auf meiner Homepage und auf Verkaufsplattformen. Auf eure Rezension 

meiner Bücher und Geschichten dort freue ich mich. 

Das vollständige Impressum und die Datenschutzrichtlinie stehen auf 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/. Zum Abonnieren des 

Newsletters benötige ich eure Mail an autor.michael-kothe@gmx.de oder 

amk-news-letter@gmx.de. Eure Mailadresse nutze ich ausschließlich für 

den Versand des Newsletters und gebe sie nicht weiter. Fürs Abbestellen 

genügt gleichfalls eine kurze Mail. Eure Daten werden dann gelöscht. 

Den Newsletter dürft ihr gern kopieren und unverändert weitergeben oder -veröffentlichen, 

aber nicht im Zusammenhang mit gesetzeswidrigen, sexistischen, gewaltverherrlichenden, 

fremdenfeindlichen oder verletzenden Inhalten. 

 

https://das-buch-siebenreich.jimdosite.com/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/
mailto:autor.michael-kothe@gmx.de
mailto:amk-news-letter@gmx.de

