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Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,,  

einige Erfolge mischen sich mit der Enttäuschung, dass mein 

Gewinnspiel weder auf den Internetplattformen noch beim 6. News-

letter Anklang gefunden hat. Mit dieser letzten Feststellung ist das 

weniger Erbauliche auch schon abgehakt. 

 

Aufpassen wie der berühmte Schießhund muss ich! Am 

26. September kam ich in unsere Stadtteilzeitung – die 

Wochenendausgabe. Ein feiner Artikel, berichtet er 

doch von meinem vollen Dutzend Beiträgen in Verlags-

Anthologien! Im Newsletter #6 hatte ich ja berichtet. Die 

Online-Ausgabe vom 23.9., die ich erst danach 

entdeckte, ziert darüber hinaus ein Buchcover, das ich bei Facebook 

gepostet hatte. Dort wies ich darauf hin, dass beim Schreiblust-Verlag 

meine Wettbewerbsgeschichte »Taxi« auf Platz 1 fuhr und im Januar 

´21 abgedruckt wird. „Gefaketen“ Titel und Cover erfand ich als Platz-

halter, und nun ging das Bild auf der Internetseite der Zeitung „viral“! 

https://www.meine-anzeigenzeitung.de/lokales/muenchen-nord/unterschleissheimer-autor-veroeffentlicht-kurzgeschichten-sammlung-13907337.html
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Von einem weiteren Zeitungsartikel erfuhr ich zufällig 

von einer Freundin. Dass der Münchner Merkur am 

13.Oktober ein im Juli geführtes Telefoninterview als 

gefälligen Bericht veröffentlichte, war glatt an mir 

vorbeigegangen. Für mich war´s nebenbei Anlass genug, meine 

sämtlichen Presseauftritte auf meinen Internetseiten in neuer Struktur 

zu präsentieren – bin direkt ein wenig stolz darauf. 

 

Von einer Beschäftigung als Testleser verspreche ich mir einen 

erhöhten Bekanntheitsgrad. Und so bewarb ich mich beim Buchriesen 

Random House und bei einem Kleinverlag. Bei RandomHouse kam 

ich (noch) nicht zum Zuge, und dem Kleinverlag musste ich die 

gewünschte Bewertung versagen. Keine Bange: Es ist kein jemals 

von mir erwähnter Verlag! Drei Anthologien sandte die Verlegerin mir 

wunschgemäß, ich las alle. Über geschmacksgesteuerte Inhalte mag 

man streiten, aber die Grundregeln deutscher Sprache sollten die 

Autoren oder zumindest die Herausgeber beherrschen. Außerdem 

stellte ich fest, dass es sich um einen DKZV handelt – dieses 

berühmte Unwesen „Druckkostenzuschussverlag“. Nun bin ich 

gespannt auf RandomHouse. Und ich setze meine Suche fort. 

 

Was mir weiterhin Spaß macht, sind Schreibwettbewerbe. Sie fordern 

meine Kreativität, verbessern die Schreibroutine, schenken mir ab und 

zu den Erfolg eines Abdrucks und … liefern mir Stoff für 

eigene Kurzgeschichtensammlungen. Seit dem letzten 

Newsletter darf ich mich über die Aufnahme meines 

Herbstgedichts »Des Lebens Lauf« in die Sammlung 

»Herber Herbst« der Textgemeinschaft freuen. »Quer Beet 

aufs Treppchen 2020/2021« hat seine 24 Beiträge nun 

zusammen, allerdings wartet die Herausgabe noch auf einige 

Jurywertungen. Optimistisch bin ich, das Buch vielleicht schon zu 

Ostern präsentieren zu können.  

 

Mit Gedichten geht es weiter: Wie schon im Vorjahr zog 

ein sozialkritisches Gedicht von mir (diesmal »Enkel-

fragen«) beim Bubenreuther Literaturwettbewerb in die  

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/presse/
https://www.epubli.de/shop/autor/Anthologie-Textgemeinschaft/30791
https://tredition.de/autoren/christoph-maria-liegener-15237/6-bubenreuther-literaturwettbewerb-paperback-143443/
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Sammlung ein, eine kleine private Initiative von Dr. Dr. Christoph-

Maria Liegener (Hrsg.). Während ich 2019 die offizielle 

Entschuldigung der dänischen Ministerpräsidentin für Kindes-

missbrauch an staatlichen Heimen zum Anlass nahm, machte ich mir 

diesmal über Umwelt und Flucht Gedanken und fand gleich einen 

Grund für die Probleme. Auch Dan Brown hatte ihn aufgegriffen 

(»Inferno«), hatte aber – wohl dem Kommerz zuliebe – den Roman 

ausklingen lassen mit der Suche nach einem Gegenmittel zur Lösung; 

im Film wird deren Urheber ab der ersten Szene als Terrorist 

hingestellt. Brown geht weiter als ich. Während er eine zugegebener-

maßen zweifelhafte Lösung anbietet, spreche ich nur das Problem an: 

Überbevölkerung. 

 

Es geht Schlag auf Schlag! Eine weitere Veröffentlichung 

darf ich verkünden. Mein Kurzthriller »Das alte Meer und 

der Mann«, eine kleine Hommage an den Meister der 

Short Story (Spoileralarm!), wurde endlich ans Licht der 

Öffentlichkeit gezerrt. Kein Geringerer als der Thriller-

Autor Kai Bliesener ließ mich zu seiner Anthologie »Augenblicke …« 

beitragen. Die Buchvorstellung mit Autorenlesung bei Stuttgart war 

coronabedingt vom Mai auf den 23. Oktober verschoben worden. 

 

Zwei größere Projekte warten auf Bearbeitung. Mit Band 

zwei der Fantasy-Reihe »Siebenreich« bin ich nicht 

voran gekommen, hier muss ich weiterschreiben. Für 

den Anstoß einer anderen Arbeit bin ich Carola 

Käpernick von der Textgemeinschaft dankbar: Ihrer Bitte, 

die Übersetzung ihrer Buchbeschreibung »Die Corona-

Verschwörung« durch einen spanischen Muttersprachler prüfen zu 

lassen, kam ich gern nach. 

Aus Anlass dieser Prüfung bot mir unsere Nichte Mayte an, meine 

Bücher mit Hilfe von Übersetzungsprogrammen ins Spanische zu 

übertragen. Das Programm lieferte ein haarsträubendes Ergebnis, 

aber wir haben Blut geleckt. Ein solches Programm habe nun auch ich 

mir besorgt und mit der Arbeit begonnen. So traue ich mir zu, meine 

Geschichten in anderen Sprachen (Vielleicht kommt später Englisch 

dazu.) anzubieten in der Gewissheit, dass sie ihren Charme nicht  

https://www.amazon.de/dp/3931112403/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=AUGENBLICKE+-+Geschichten+von+Bildern%2C+erzählt+mit+dem+Blick+von+Autoren&qid=1603557362&s=digital-text&sr=1-1
https://www.epubli.de/shop/buch/Coronaverschwörung-Carola-Käpernick-9783752987409/102424
https://www.epubli.de/shop/buch/Coronaverschwörung-Carola-Käpernick-9783752987409/102424
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einbüßen werden. Vielleicht wird´s ja ´was bis zur Jahresmitte. 

Zumindest habe ich meine Vita bei Amazon heute zweisprachig 

eingestellt. 

 

Bleibt wie immer das Osterei! Meine Siegergeschichte »Taxi« vom 

August war spontan entstanden einen Tag vor 

Abgabeschluss zur Aufgabenstellung »Des Kaisers 

neue Kleider oder die Kraft der Illusion« des Schreiblust-

Verlags. Eine Kurzgeschichte »Balkon« hatte ich 

eigentlich dafür vorgesehen, sie aber nicht eingesandt. 

Nun liegt sie unveröffentlicht auf meiner Festplatte und möchte ans 

Licht. Da ich nun so viel von Siegergeschichte und Taxi erzählt habe 

und weiter oben sogar von dem erfundenen Buchcover, findet ihr 

nun sicher auch den Balkon, obwohl ich mittlerweile die Geschichte in 

»Die Macht der Illusion« umbenannt habe. 

Und vergesst nicht: Noch läuft das 

Gewinnspiel! Bis zum Ultimo habt ihr 

die Chance, meine zwei Anthologien 

als eBook zu gewinnen. 

 

 

Einen lieben 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. 

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. 

https://www.amazon.de/Michael-Kothe/e/B082GT2J94?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1576000060&sr=1-1
https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com/sieger/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/test/gewinnspiel/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/
mailto:autor.michael-kothe@gmx.de
mailto:amk-news-letter@gmx.de

