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Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

es hat sich einiges getan!  

 

Das Wichtigste zuerst (Wären wir im Zirkus, ertönte nun der Trommel-

wirbel.): Mein letzter Wettbewerbsbeitrag in diesem Halbjahr »Der Tote 

am Wasserturm« ist in eine Verlagsanthologie 

eingezogen. 20 bis 30 DIN-A-4-Seiten waren 

die Vorgabe für einen Regionalkrimi in der 

Heimat des Autors. Kein Wunder, dass es den 

Ermittler in meinem (Mord-)Fall vom Münchner 

Norden auch nach Galicien verschlägt. Wie 

liefere ich einen Mörder der Polizei aus, wenn 

ich keine Beweise habe und mich nicht zu erkennen geben darf? Genau 

so hat er es gemacht. Wie, das ist nachzulesen in der »internationalen« 

Ausgabe von »Der Tote am …« des Verlags Textgemeinschaft 

(Bezugsquelle). Die 15 besten der 132 Einsendungen werden In drei 

Bänden abgedruckt.  

© für das Cover: Textgemeinschaft.de/Therese Spöcker 

 

https://www.epubli.de/shop/autor/Anthologie-Textgemeinschaft/30791
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Ihr könnt aber auch noch ein, zwei Tage warten, dann steht auch 

diese Geschichte in meiner zweiten eigenen Anthologie »Quer Beet 

aufs Treppchen«. Da mein Toter aus Ismaning als Siegergeschichte 

feststeht, steht einer vorgezogenen Veröffentlichung 

nichts mehr im Wege. Ferienlektüre pünktlich! Von den 

24 Beiträgen darin sind 8 in den Druckwerken von 

Verlagen veröffentlicht und haben zahlreiche Mitbe-

werber ums Siegertreppchen auf die Plätze verwiesen. 

Aber auch die übrigen 16 haben sich im Wettbewerb 

tapfer dem kritischen Urteil einer Jury gestellt. Ich 

freue mich aufs Buch. Noch in diesem Monat kommt 

das eBook. Das Taschenbuch folgt in Kürze, wenn ich den Buchsatz 

hinter mich gebracht habe. Den Text für die Pressemitteilungen habe 

ich fertig. Es fehlen nur noch ein paar gute Fotos.  

 

Übrigens: Alle Wettbewerbsbeiträge ab jetzt kommen in die 

Anthologie 2020/2021 von »Quer Beet aufs Treppchen«. Die ersten 

sind geschrieben, ein Beitrag wird im Oktober veröffentlicht. 

 

Mein Fantasy-Roman »Siebenreich – Die letzten 

Scherben« hat nun sein Cover. Zwei Durchgänge des 

Eigenlektorats hat das Werk hinter sich, einer soll noch 

folgen. Dann kann ich das eBook noch in der ersten 

Juli-Hälfte herausgeben, die Printausgabe erfordert 

einiges mehr an Arbeit. Der Buchsatz geht eben nur 

»zu Fuß«. Und mit den Maßen muss ich noch spielen. 

 

Nun hat auch jedes meiner Bücher seine eigene Internetseite. Egal, 

ob schon veröffentlicht oder noch in Lauerstellung. Hier sind sie: 

https://das-buch-schmunzelmord.jimdosite.com 

https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com 

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

Alle bewusst klar im Design, minimalistisch, um nicht zu sagen: 

spartanisch. Auf meine Homepage geht´s natürlich auch von dort aus 

und umgekehrt. 

https://das-buch-schmunzelmord.jimdosite.com/
https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com/
https://das-buch-siebenreich.jimdosite.com/
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Ein Logo gibt es seit Neuestem auch. Die ersten 

Leser haben schon erkannt, dass A.M.K. für 

»Autor Michael Kothe« steht. War schwierig, 

gell? Angepasst habe ich auch meine Autoren-

homepage und mein Profil auf Facebook. Der 

Kopf dieses Newsletters zeigt´s. 

 

Für heute soll´s das gewesen sein. Ach nein! Euer 

Easteregg #2. Beim letzten Mal war es schwierig, das 

Nest zu finden. Diesmal ist´s einfacher. Als 

Appetithappen auf »Quer Beet aufs Treppchen« gibt es 

daraus einen Krimi. Geht auf die Internetseite des 

Buches, sucht dort dieses Bild (siehe rechts) des 

Newsletters und klickt drauf. 

 

 

Viele Grüße 

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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