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Autor Michael Kothe – Newsletter Ausgabe Nr. 6 

Unterschleißheim / O Grove, 26.9.2020 

 

Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

nach dem letzten Newsletter #5 im August hatte ich eine längere Pause 

erwartet. Aber ich sollte mich täuschen! 

 

Knapp 1½ Wochen danach sah ich in der Monatswertung der Kurz-

geschichten, die wir im Forum des Schreiblust-Verlages hochladen 

lassen, mein »Taxi« auf den ersten Platz und damit sowohl ins Jahrbuch 

wie auch als dritte Siegergeschichte in meine Anthologie 

»Quer Beet aufs Treppchen 2020/2021« fahren. Nicht 

rasen, denn dafür ist die Geschichte (Schnief!) zu 

rührselig/romantisch/ emotional. (Nun weiß ich, wie ich bei 

SL punkten kann! ). Das Cover oder den Buchtitel kann 

ich euch noch nicht verraten, das Verlags-Buch erscheint 

erst Anfang 2021. 

 

Die nächste Veranstaltung gab es am 7.9.2020: Die Textgemeinschaft 

eröffnete ein Forum, in dem Rezensionen erbeten und Gewinnspiele 

veranstaltet werden. Prompt habe ich mich als Zweiter in die Phalanx der  

  

http://schreiblust-verlag.de/mitmach-projekt/schreibaufgabe-august-2020/taxi
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Forenmitglieder eingereiht und fünf signierte eBooks von »Quer Beet 

aufs Treppchen« angeboten, die man sich erarbeiten muss.  

Das Gewinnspiel führte ich gleich noch ein zweites Mal durch, diesmal  

auf meiner Homepage. 

»Beantworte bitte die Fragen: 

 Wie heißt der Apotheker, der erst kürzlich aus 

dem Norden nach Haimhausen zugezogen 

ist?  

 Wie heißt jede zweite Spanierin mit 

Vornamen?  

 Was will Mike nie werden?« 

Natürlich gab´s Hilfestellung! Dennoch war die Resonanz bis jetzt mau, 

und heute sitze ich immer noch auf einem Stapel eBooks. Der geht 

vielleicht weg, wenn halb Unterschleißheim nun das FORUM München 

Nord gelesen hat. Aber ich will mal bei der zeitlichen Reihenfolge der 

literarischen Ereignisse bleiben … 

 

Am 21. September erschien ein neues Buch. Nicht 

meines, sondern eine weitere Anthologie des Verlags 

Textgemeinschaft (Für mich ist es immer noch ein 

Verlag, obwohl Carola Käpernick als Inhaberin 

vehement widerspricht.☺): Cockpitgespräche. Worüber 

unterhalten sich Piloten während des Fluges von A 

nach B? Natürlich über ihre Stewardessen und das 

letzte Wochenende (OMG, meine Fantasie geht mit mir 

durch! Echt primitiver Ansatz!) – aber nicht mein Buschpilot Manuel und 

sein undurchsichtiger Bordmechaniker. Ist klar, dass die zwei andere 

Themen drauf haben während eines Nachflugs durch das Unwetter über 

dem südamerikanischen Dschungel und mit Gold, einem Schwerkranken 

und einem Hijacker an Bord! Die Lösung steht in Frau Käpernicks 

Sammlung (»El Alemán« teilt sich mit der zweitbesten Note auf und 

neben dem Treppchen die Plätze 3 und 4 von 52 mit einer gleich 

bewerteten Copilotin.) und in »Quer Beet ... 2020/2021«. 

 

https://textgemeinschaft.de/
https://www.epubli.de/shop/autor/Anthologie-Textgemeinschaft/30791
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Zurück in die Vergangenheit greift eine Buchvorstellung auf der Internet-

plattform Pressenet.de. Herr Winfried Brumma präsen-

tiert nun freundlicherweise (nach »Quer Beet aufs 

Treppchen« vor gut vier Wochen) als Lesetipp den 

»Schmunzelmord« mit einer bislang unveröffentlichten 

Leseprobe. In gut einem Monat folgt »Siebenreich – 

Die letzten Scherben«. 

 

Am 25. September informierte die Herausgeberin Carola Käpernick die 

veröffentlichten Autoren: Im Internet steht eine brandaktuelle Rezension 

ihrer Anthologie »mysteriöse Kurschatten« 

(Aufgabenstellung: Von der Romanze zum 

Albtraum auf 12 bis 20 Seiten) aus der 

Textgemeinschaft. Dabei wird auch meine 

»Insel« kurz charakterisiert – als mit einer 

sympathischen Protagonistin und mit der 

Schlussfolgerung, dass sich Mysteriöses und 

Witz nicht gegenseitig ausschließen. 

 

»Kothes Dutzend ist voll.« Diese Feststellung trifft das FORUM München 

Nord in seiner Wochenendausgabe vom 26.9.2020. Mal wieder ein 

kurzer Teaser auf der Titelseite (Da oben links war ich 

schon öfter!) und dann eine ganze Viertelseite nach dem 

Umblättern. Der »Alemán« ist die elfte Geschichte, die es 

bei Schreibwettbewerben aufs Treppchen und in eine 

Verlagsanthologie geschafft hat.  Das Dutzend voll macht 

»Das alte Meer und der Mann«, ein 10-Seiten-Thriller, der 

sich zwar nicht dem Urteil einer Wettbewerbsjury 

unterzogen hat, sondern nur dem eines einzigen, dafür 

jedoch nicht ganz unbekannten Herausgebers. Der 

deutsche Politthriller-Autor und Bibliograf des cineasti-

schen Urgesteins Clint Eastwood Kai Bliesener hatte 2019 an seinem 

Stuttgarter Autorenstammtisch für die Teilnahme an seiner Anthologie 

»Storyteller – Bilder und Geschichten« geworben, und ich habe fragen 

lassen, ob ich als Externer mitmachen dürfe. Meine kleine Hommage an  

 

(c) FORUM München 
Nord 

https://www.pressenet.info/
https://www.pressenet.info/
https://www.pressenet.info/krimi/krimi-kurzgeschichten-schmunzelmord-michael-kothe.html
https://www.rezensionsnerdista.de/2020/09/25/mysteriöse-kurschatten-anthologie-der-textgemeinschaft/
https://epaper.mrs-muenchen.de/webreader-v3/index.html#/744987/1-
https://www.kaibliesener.de/
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einen Weltbestseller fand Kai Bliesener gut, und so freue ich mich auf 

Ende Oktober, wenn er sein Buch vorstellt. 

 

Was fehlt? Das Easter Egg! Anstatt mir wieder Leseproben wie bei den 

Newslettern #1 - #4 oder Reisefotos (#5) aus den Fingern 

zu saugen, biete ich Euch als Schmankerl die Teilnahme 

an meinem oben beschriebenen 

Gewinnspiel! Damit Ihr aber nicht auf 

die Idee kommt zu sagen »Das kann 

doch jeder!«, lege ich eins drauf und 

schicke den erfolgreichen Newsletter-

Fans zusätzlich ein persönliches eBook von 

»Schmunzelmord«, wenn Ihr mir Eure Lösung mit dem 

Kennwort »Newsletter_#6« zumailt (amk-news-

letter@gmx.de). Die Teilnahme ist für Euch nicht auf die ersten fünf 

richtigen Einsendungen begrenzt, aber bis Ende Oktober, damit ich nicht 

immer wieder nachdrucken muss. 

 

 

 

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. 
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