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Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

als erstes ein Dankeschön für euer Interesse. Der Newsletter ist neu, und ich bin 

selbst gespannt, wie er sich entwickelt. Bitte schickt mir euer Feedback. Freilich will 

ich mich über ihn bekannt machen, aber ihr sollt außer früheren Informationen noch 

etwas bekommen, das der »normale« Besucher meiner Homepage nicht sieht: 

Eastereggs! Alle dort versteckt. Den Newsletter verschicke ich nur, wenn es etwas 

von Interesse mitzuteilen gibt. Nicht alles muss auf meinem Mist gewachsen sein. 

Wir duzen uns? Freilich! Es ist der Umgangston, den ich in der Literaturszene in 

Mails und Foren, bei kleineren Verlagen, bei Schreibschulen und Marketingstrategen 

kennengelernt habe. Außerdem ist es dem ersten Abonnentenkreis aus Familie, 

Freunden und Bekannten sowie meiner Nähe zur spanischen Kultur geschuldet. 

 

So, nun die erste Nachricht. 

»Quer Beet aufs Treppchen« hat ein Gesicht! 24 kurze 

Stories von Humor über Fantasy hin zu Horror und dunkler 

Mystik, dazu passt das graue Coverbild. Auf die Abbildung 

von Mischgemüse habe ich verzichtet; so steht das 

Siegertreppchen als Solitärmöbel und Eyecatcher im 

Vordergrund. Info exklusiv für euch: Das echte Treppchen 

steht in der Altstadt von Pontevedra/Galicien/Spanien vor 

einem Sportgeschäft vergleichbar mit dem Runner´s Point. 

Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Lasst´s mich wissen!  
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Den Verlag Textgemeinschaft liebe ich von Monat zu Monat 

mehr. Seine Schreibwettbewerbe sind anspruchsvoll und 

thematisch vielseitig. Der Dank der teilnehmenden Autoren 

gebührt Frau Carola Käpernick, die als Veranstalterin von 

der Wahl des Themas und des Genres bis hin zur 

Veröffentlichung der Siegergeschichten in den Anthologien 

des Verlags alles selbst in die Hand nimmt – obwohl sie 

nach eigenem Bekunden für das Cover der neuesten 

Geschichtensammlung professionelle Hilfe geholt hat.  

In diese Anthologie hat meine Kurzgeschichte »Ein letzter 

Monolog« Einzug gehalten, in der das Sterben der Berufe 

gleich mehrfache Bedeutung erlangt. Schon bei der letzten 

Aufnahme einer Siegergeschichte hat mich Frau Käpernick 

als »Stammautor« bezeichnet, was mich stolz macht.               Cover: © Th. Spöcker    

In diesem Zusammenhang möchte ich euch den Hinweis auf die »Online-Buchmesse 

der Selfpublisher« nicht vorenthalten. Vom 1. bis 30. Juni stellt die Textgemeinschaft 

auf ihrer Homepage täglich einen bis drei »Indies« vor (Independent Authors / 

verlagsunabhängige Autoren). Nicht nur für mich als Teilnehmer, sondern auch für 

LeserInnen eine interessante Aktion, denn Indies schreiben gute Bücher! Wenn sie 

es nicht unter die Fittiche eines Verlags schaffen, liegt es gewiss nicht immer an der 

Qualität ihrer Werke, sondern oft genug an den Kapazitäten der Publikumsverlage. 

Alle vier Geschichten, die beim Verlag Textgemeinschaft das Siegertreppchen 

erklimmen konnten, könnt ihr im Juli – also mit respektvoller Verzögerung – in »Quer 

Beet aufs Treppchen« lesen. Derzeit warte ich auf die Auswertung von fünf 

Schreibwettbewerben, bevor ich eine endgültige Auswahl der 24 Geschichten treffe. 

 

Euer Osterei. Eastereggs gibt es in Computerspielen: versteckte Extraleben oder 

Schätze. Auch diesen kleinen Schatz müsst ihr heben! Es ist eine Geschichte, auf 

die ihr sonst warten müsstet, bis ihr im Juli endlich »Quer Beet aufs Treppchen« 

kaufen könnt. Geht auf meiner Homepage zum Buch und fahrt mit dem Finger … äh! 

… Mauszeiger laaangsam über die Liste der Geschichten. Ganz am Ende – oder gar 

erst dahinter? – liegt das Ei! Beim Anklicken öffnet ihr eine geheime Seite. 

 

Besten Gruß 

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. 

 

https://www.epubli.de/shop/autor/Anthologie-Textgemeinschaft/30791
https://textgemeinschaft.de/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/
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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://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/
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