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Unterschleißheim / O Grove, 20.7.2020 

 

Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

wie liefert man einen Mörder aus - ohne Beweise und wenn man sich 

nicht zu erkennen geben darf? Was führt die düstere Babysitterin im 

Schilde? Welchen Gedanken hängt ein zum Tode Verurteilter nach? 

Überlebt die junge Hobbyarchäologin den Sturz in den bodenlosen 

Schacht? Kann der tollpatschige Raumfahrer in letzter Sekunde die 

Menschheit retten? Ist der Gast tatsächlich König? Und war da nicht 

noch ein vergnüglicher Mord am Frühstückstisch? 

 

Die eine oder andere Frage werden einige von euch beantworten 

können. Schließlich waren alle Geschichten aus »Quer Beet aufs 

Treppchen« in Schreibwettbewerben einer Jury und einige gar der 

Öffentlichkeit zugänglich. 

 

»Ideale Ferienlektüre« urteilt das FORUM 

München Nord. Eine »gut gefüllte Wundertüte« ist 

das Buch für einen Schongauer Rezensenten, als 

ehrenamtlichen Mitarbeiter der dortigen Stadt-

bücherei ein Profi in Sachen Literatur. 

 

https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com/
https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/mein-portät/
https://das-buch-siebenreich.jimdosite.com/leseprobe/
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Und so freue ich mich über die Veröffentlichung als eBook und Print. 

Diesmal habe ich – zumindest meinem Eindruck nach – den Buchsatz 

perfekt hinbekommen: alle Zeilen auf einer Höhe, auch Anfang und 

Abschluss jeder Seite. Sabine Reifenstahl sei´s gedankt, die mir beim 

»Schmunzelmord« den Fehler aufzeigte. Damals hatte ich´s versucht, 

aber nicht gewusst, wie. Zu Fuß? Ja! 

 

Apropos Stadtbücherei (siehe oben): Der »Schmunzelmord« steht in 

mindestens vier Stadtbüchereien zur Ausleihe: Schongau (zuerst), 

Unterschleißheim, München und Stuttgart. Also nichts wie hin, wenn 

ihr das Buch lesen, aber nicht kaufen wollt! 

 

Neben anderen Presseauftritten habe ich auch ein Telefon-Interview 

mit einer Münchner Tageszeitung über meine Bücher und die Schrift-

stellerei – besonders zu Corona-Zeiten – absolviert. Frau Graf vom 

Münchner Merkur wird wieder einen guten, informativen Artikel aus 

unserem Gespräch machen. Für mich war es spannend, weil ich nicht 

nur über »Quer Beet« und meine Wettbewerbsgeschichten berichten 

musste, sondern ebenfalls Coronas Einfluss auf mein Schreiben 

schildern sollte. Auch sonst durfte ich aus dem Nähkästchen plaudern. 

Den Link setze ich nach Veröffentlichung des Interviews auf die 

Produktseite unter den Reiter »Mehr«. Langsam verlagern sich Inhalt 

und Information auf die Web-Seiten der Bücher, die Autoren-

Homepage nimmt schrittweise die Funktion eines Verteilers an. 

 

Traurig stimmt mich die Notwendigkeit, die mit der Gemeindebücherei 

Eching geplante Autorenlesung wieder verschieben zu müssen. Denn 

wann hat man als Indie (Independent Author) schon die Gelegenheit 

zu einer Lesung? München muss noch auf mich warten. Zum Aus-

gleich genieße ich den Sommer an der galicischen Atlantikküste und 

kann im Garten  eigenes Obst und Tomaten ernten. Dazu erfreue ich 

mich ungestörter Inspiration. »Quer Beet aufs Treppchen – Anthologie 

20/21« ist gedanklich schon zur Hälfte gefüllt (Geschrieben sind wohl 

40%.), am Manuskript für Band 2 der Reihe »Siebenreich« will ich 

auch weiterarbeiten. Testleser und solche, die es werden wollen, 

Hand hoch! 

 

https://das-buch-schmunzelmord.jimdosite.com/mehr/
https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com/mehr/
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Das »Osterei«? Da ja bald mein Debüt-Roman 

»Siebenreich – Die letzten Scherben« erscheinen 

wird, ist es nur folgerichtig, euch daraus eine 

kurze LESEPROBE (OMG, welch Wink mit dem 

Zaunpfahl!) zu präsentieren. Auf der Produktseite 

des Buches lernt ihr in einer veröffentlichten 

Leseprobe Julia kennen und gewinnt einen ersten Eindruck, wie 

gefährlich das Leben in Siebenreich so sein kann. Und Mike? Julia 

würde ihn genau wie ihr gern besser kennenlernen. Das sagt sie ihm 

auch. Doch offenbart er sich, und wie findet ihr ihn überhaupt? Schaut 

euch den Kerl bei Julia einfach mal genauer an! 

 

 

 

Viele 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. 

 

Ergänzung: »Quer Beet aufs Treppchen« findet ihr unter ISBN 978-3-

752972-67-2 (Taschenbuch), ISBN 978-3-752101-82-9 (ePUB) und 

ASIN B08BWC8MW7 (mobi für Kindle). 
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