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Autor Michael Kothe – Newsletter Ausgabe Nr. 4 

Unterschleißheim / O Grove, 24.7.2020 

 

Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

 

kaum war der 3. Newsletter draußen, kam eine Nachricht, die es wert 

gewesen wäre, noch mit reingenommen zu werden: 

Meine erste richtige Liebes(kurz)geschichte 

»Waffeln mit heißen Kirschen« schaffte es unter 

168 Einsendungen in den ersten der drei Bände von 

»Heiße Sommer und Urlaubslieben«, die (derzeit) 

neueste Anthologie des Verlags Textgemeinschaft. 

Und – schwupp! – habe ich die erste Siegergeschichte für »Quer Beet 

aufs Treppchen – Anthologie 2020/2021«. Von der Anzahl der 

Beiträge ist das Buch schon halb voll. Nun suche ich noch Schreib-

wettbewerbe für richtig lange Geschichten, denn auf ihre Einsendung 

warten unter anderem drei Kürzest-Krimis: Der Pohlmann-Verlag 

möchte bis Mai 2021 Krimis mit maximal 1.000 (!) Zeichen. Ich hatte 

nachgefragt, Frau Pohlmann hat´s bestätigt. Das ist gerade einmal je 

eine Postkarte voll. 

 

Der Hammer des Monats war das aber noch nicht, denn (Trrrrommel-

wirbel!): Mein Roman ist veröffentlicht! Als eBook für alle gängigen 

https://www.epubli.de/shop/autor/Anthologie-Textgemeinschaft/30791
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/mein-portät/
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Reader. Das Taschenbuch folgt in ein paar Tagen, aber nur bei 

Amazon, sonst könnte es sich niemand leisten. Noch gibt es 

Schwierigkeiten mit dem Hochladen: Das Konvertierungsprogramm 

zickt bei der Cover-Datei. 

»Siebenreich – Die letzten Scherben«, ja, die Idylle des Dreißig-

jährigen Krieges. Wenn ihr das Easter Egg vom letzten Newsletter 

gefunden habt, kennt ihr nicht nur Julia, sondern auch … Ach nee, sie 

wurde ja nicht schlau aus ihm. 

Am Cover habe ich lange gebastelt. Den Tipp, wo ich das Werkzeug 

für´s 3D-Bild im Netz finde, bekam ich übrigens von Frau Käpernick 

von der Textgemeinschaft. Danke schön! Und hier ist das Machwerk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 Seiten Text. Eine schwere Geburt. Ein Dankeschön an meine 

Testleser! Der letzte hat es mir besonders schwer gemacht. 14 Tage 

lang habe ich nach dem Überfliegen seiner Bemerkungen das 

Manuskript nicht anschauen können. Hat er mir doch in die damals 

403 Normseiten 58 Korrekturen direkt in den Text und 341 

Kommentare an den Rand gehauen! Statistisch fast eine Missfallens-

bekundung pro Seite! Aber ich bin ja kritikfähig und nehme auch von 

einem Stuttgarter Kriminalschriftsteller gern etwas an. Alle tollen Ideen 

meiner Testleser haben aus einem Manuskript einen hoffentlich guten 

Roman gemacht. Naja, ein bisschen konnte ich auch noch beisteuern. 

Mehr als einmal habe ich auch meine Protagonisten befragt. Die 

wussten am besten, wie´s weiter geht! Gemeinsam haben wir sogar 

einige Cliffhanger eingebaut. Was ihnen manchmal höllisch weh tat! 

Mehr auf https://das-buch-siebenreich.jimdosite.com. 

https://das-buch-siebenreich.jimdosite.com/
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Und euer Easteregg? Wieder eine Leseprobe, diesmal etwas länger. 

Wo versteckt? Denkt nach – wenn ich sooo stolz auf mein Werk bin, 

dass ich es auf meiner Autorenhomepage gaaanz am Anfang gleich 

reißerisch ankündige … und ihr wisst doch, wo sich Links verstecken. 

Nicht nur in Buttons, sondern auch hinter unterstr……. Text. Also – 

gefunden? Super! Viel Spaß in Königstein! 

 

 

Liwbe Grüße 

Euer 

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, gewaltverherr-

lichenden, fremdenfeindlichen oder verletzenden Inhalten. 
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