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Liebe female Follower,, lieber male Follower,,  

OMG, solche verbalen Klimmzüge der political Correctness zuliebe 

gibt´s auch nur im Deutschen und auf Denglisch! 

Nach dem letzten Newsletter, in dem ich Ende Oktober gleich an drei 

aufeinander folgenden Tagen mit einer Meldung über eine neue 

Veröffentlichung dienen durfte, ist es stiller geworden. Hinter den 

Kulissen hat es sich dennoch gerührt. Veröffentlichungen und deren 

Ankündigungen gab es im Internet weiterhin, neue Auftritte wurden 

eingerichtet, und ich habe meine ersten Rezensionen außerhalb 

meiner Homepage veröffentlicht. Privat ist mein sechswöchiger 

Arbeitsaufenthalt auf Mallorca erfolgreich zu Ende gegangen: Das 

Haus von Andreas ist auf Vordermann! Wobei mir einige Meriten 

zukommen, aber nicht die für die großen Arbeiten. 

Im einzelnen: Bei pierremontagnard.com bin ich 

mittlerweile mit gleich zwei Kurzgeschichten und 

meiner Vita vertreten, passenderweise unter den 

Rubriken „Aktuell“ und „Unsere Senioren“. Seinen 

Schreibwettbewerb »Die Welt retten!« hatte ich auf meiner Homepage 

beworben. Unsere Internetpartnerschaft wird ausgebaut. 

 

https://www.pierremontagnard.com/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/
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Eine weitere Partnerschaft sind die Textmanege und ich eingegangen. 

Spontan, innerhalb von zwei Tagen. Zwei Geschichten von mir 

kommen in die Januarausgabe. Die Textmanege ist ein frisch daher 

kommendes, nicht-kommerzielles Literaturmagazin, auf dem die 

Autoren namentlich genannt werden, Werbung z.B. durch Links zur 

Autoren-Homepage gibt´s aber keine. Die Seite bewerte ich als seriös, 

die Beiträge sind auf gutem Niveau, sie werden von den Betreibern 

nach Prüfung freigegeben. 

 

Etwas, das mehr Einsatz abverlangt, den ich aber gern bereit bin zu 

bringen, ist meine Aufnahme ins Team der Geschichten-Bowle. Dies 

ist ein privates Projekt, mit dem „Menschen in besonderen Lebens-

lagen“ durch Lesen oder Vorlesen unterhalten 

und gefördert werden. Erstes Etappenziel ist 

das Zusammenstellen von ein oder zwei 

Geschichtensammlungen zum Vortrag 

beispielsweise in Senioren- oder Pflegeheimen. Maria Donner, neben 

Sabine Reifenstahl die andere Initiatorin, hält jetzt schon Lesungen, 

um die Beiträge auf ihre Eignung zu prüfen. Jeder von euch, der einen 

Bleistift halten kann, fühle sich aufgerufen, eine lebensbejahende 

Geschichte beizusteuern! Wenn ihr nicht selbst schreiben wollt, ruft 

euren Autorenstammtisch dazu auf! 

 

Neuerdings verfasse auch ich Rezensionen! Bei Penguin Random 

House habe ich eine „Leserstimme“ gewonnen, so dass 

ich mir ein eBook herunterladen konnte, das mich über 

Tage hinweg fesselte: »Grünes Öl«, einen Thriller, der 

nur vordergründig nach »Öko« riecht. Meine Bewertung 

lest ihr bei Amazon oder unter »Lesetipps« auf meiner 

Homepage und irgendwann beim Heyne-Verlag – da, 

wo das Buch beworben wird. Klar, dass ich bei Amazon 

gleich noch ältere Rezensionen nachgeschoben habe, 

u.a. »Sünde des Schweigens«.   (Bei Amazon sortiert ihr am besten 

nach „Neueste zuerst“.) 

https://textmanege.com/
https://www.geschichten-bowle.de/index.php
https://www.amazon.de/Grünes-Öl-Thriller-Ben-Riffko-ebook/dp/B086TY1LTK/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=grünes+öl&qid=1608131289&s=digital-text&sr=1-1
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/
https://www.amazon.de/Die-Lazarus-Formel-Roman-Ivo-Pala-ebook/dp/B006H7YVU0/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=lazarusformel&qid=1608131441&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.de/Sünde-Schweigens-Kriminalroman-Kriminalromane-GMEINER-Verlag-ebook/dp/B07QQ1SG9H/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=sünde+des+schweigens&qid=1608718106&s=digital-text&sr=1-1
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Eine Rezension habe auch ich erhalten: von Yvonne 

Tunnat (rezensionsnerdista.de). Sooo schlecht kommt 

»Quer Beet aufs Treppchen« gar nicht weg! Also, wenn 

sie sich bei jeder Geschichte schon auf die Pointe freut 

und meint, »so vielseitig wie der [Autor] beim Schreiben«, 

sei sie als Rezensentin nicht einmal beim Lesen, dann … ist eigentlich 

alles gesagt. Jetzt hoffe ich nur, dass möglichst viele Yvonnes Blog 

lesen. 

 

Von der Veröffentlichung der »Enkelfragen« im 6. Bubenreuther 

Literaturwettbewerb habe ich berichtet. Im November erreichte mich 

die Nachricht, das Gedicht ziehe auch in die »Frankfurter Bibliothek« 

2020 ein (ISBN 978-3-8267-0103-0). Damit ist es mein zweites 

„Jahresgedicht“, das zweimal abgedruckt wird. 

 

Rechtzeitig – also am letzten Tag – habe ich es geschafft, meine 

Beiträge zu Carola Käpernicks »2. Onlinebuchmesse der Self-

publisher« auf der Internetseite der Textgemein-

schaft einzustellen. Vier Beiträge: meine Vita und 

drei Buchbeschreibungen (mehr habe ich ja noch 

nicht!). Trotz Auslaufens der Aktion bleiben die 

Eintragungen weiterhin präsent.  

Im Nachwort von Carola Käpernick zur 2. Onlinebuchmesse lese ich 

gerade, dass ich ein Buch gewonnen habe. »Rolled Ice Cream« hat 

die coolsten Rezepte zum Inhalt – da fange ich gleich mit dem 

Probieren an, sobald die Glühweinsaison zu Ende ist. Eingebracht hat 

mir diesen Gewinn mein Gedicht zu ihrem Reimwettbewerb »Tod 

durch Eisessen«. Dankeschön, Frau Käpernick! 

 

Präsent bleiben wir alle! Im nächsten Jahr treffen wir uns wieder in der 

Welt der Literatur. Hoffentlich gesund und guter Dinge. Euer Easter 

Egg lege ich Euch diesmal direkt untern Baum, damit ihr nicht lange 

suchen müsst, sondern es gleich auspacken könnt: die kurze  

https://www.rezensionsnerdista.de/2020/11/20/quer-beet-aufs-treppchen-von-michael-kothe/
https://onlinebuchmesse-sp.textgemeinschaft.de/2020/12/michael-kothe-eine-kurzvita
https://onlinebuchmesse-sp.textgemeinschaft.de/2020/12/michael-kothe-eine-kurzvita
https://onlinebuchmesse-sp.textgemeinschaft.de/2020/09/reimkrimi-tod-durch-eis-essen
https://onlinebuchmesse-sp.textgemeinschaft.de/2020/09/reimkrimi-tod-durch-eis-essen
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Weihnachtsgeschichte »Wer rettet Weihnachten?«, die ich für den 

Dezemberwettbewerb der Textgemeinschaft nicht mehr fertig 

bekommen hatte. 

Euch, euren Familien ( , da bin ich bei manchen auch wieder dabei!) 

und euren Freunden wünsche ich auch in dieser Zeit ein wunder-

schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in ein hoffentlich 

gesundes neues Jahr. 

  

 

 

Liebe Grüße und schöne Feiertage! 

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://autor-michael-kothe.jimdofree.com/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/
mailto:autor.michael-kothe@gmx.de
mailto:autor.michael-kothe@gmx.de
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