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Liebe Freund:Innen des Newsletters,,  

als allererstes ein herzliches Willkommen im neuen Jahr! Kann es nur 

besser werden? Sooo schlecht war das alte ja auch nicht. Gerade 

habe ich meine neueste Abrechnung von Amazon bekommen: vier 

Euro ungrad (Da sind US-$ dabei!). Wenn ich ein paarhundert Jahre 

so weitermache, werd´  ich noch Millionär. Also Kopf hoch, auch wenn 

der Hals ungewaschen ist! 

Wovon war mein Jahreswechsel geprägt (mit den paar Wochen davor 

und danach)? Leider von fehlendem Schreibantrieb (keine Blockade, 

sondern Prokrastination*!) und damit dem Verpassen einiger Wett-

bewerbstermine. Wenisgtens konnte ich meine versäumte Geschichte 

für Carola Käpernicks Ausschreibung »Der Weihnachsthund versinkt 

im Chaos« pünktlich zu den Feiertagen auf meiner Homepage als 

kleinen Gruß an meine Besucher nachholen. Im Dezember kamen 

dann doch noch ein paar Geschichten zustande. Abgeschickt, auf 

Halde geschrieben oder einfach so und einfach zum Spaß an Internet-

plattformen geschickt (s.u.). 

* Vorherschieberitis 

 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/
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Am ehesten sichtbar präsentiert sich der Wechsel in der neuen 

Struktur meiner Autoren-Homepage. Gestrafft und sachlicher zeigt 

sich das Menü, einige Seiten fielen weg, andere kamen 

hinzu oder rutschten eine Ebene nach oben … und es 

gibt einige wenige Einträge auf Spanisch. Warum? Das 

erzähle ich Euch am Schluss. 

 

Internetplattformen: Hier habe ich eine recht neue gefunden – die 

»Textmanege«. Eine offene Lesebühne ohne kommerziellen Antrieb, 

dafür mit einer ansprechenden, lebendigen Aufmachung. So finde ich 

mich gleich in der Januarausgabe mit zwei 

Geschichten wieder, und im Februar kommen wohl 

noch zwei dazu. Herr Morschl freut sich über treue 

Autoren. Und ich mich über eine neue Plattform.                 © textmanege.com                                                              

Bei pierremontagnard.com bin ich auch wieder zum Zuge gekommen. 

Aus Anlass meiner kurzen Corona(!)-Geschichte hat 

sich dort die Schmunzelecke etabliert. »Wiedersehen 

in Corona-Zeiten« steht auch in seinem aktuellen 

Newsletter.                                                  © pierremontagnard.com 

 

Auch die Druckerpresse steht nicht still. Der Schreib-

lustverlag bringt sein Buch »Der ganz normale 

Wahnsinn« auf den Markt und damit meine letztjährige 

Siegergeschichte »Taxi« unter die Leute. Mein 

Lieblingsverlag Textgemeinschaft – ich möchte unser 

Verhältnis schon als herzlich bezeichnen – hat wieder  

von mir eine Geschichte aufgenommen.                      © Schreiblust-Verlag  

Passend zum Titel »Geschenkekarussell« hat 

sich mein ungeliebtes »Pony« dort  ein- 

genistet – mit einem echt fiesen Schluss.  

 

 

© Textgemeinschaft/C.Käpernick 

 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/willkommen/bienvenido/
https://textmanege.com/autorinnen/michael-kothe/
https://www.pierremontagnard.com/schmunzelecke/
https://textmanege.com/autorinnen/michael-kothe/
https://www.pierremontagnard.com/schmunzelecke/
http://schreiblust-verlag.de/verlagsprogramm
https://textgemeinschaft.de/januar-2021-das-gabenkarussell
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 Leicht abgeändert findet es sich auch bald als mein 

Februarbeitrag zur Aufgabe »Das hab´ ich nicht gewollt« 

des Schreiblust-Verlags.                                   

 

      © Schreiblust-Verlag 

 

Am 31. Dezember war Einsendeschluss für die Bewertung des 

Schreibwettbewerbs bei pierremontagnard.com. Drei interessante 

Themen standen zur Auswahl. Natürlich hatte auch ich mich an der 

Bewertung beteiligt, mein Favorit kam auf Platz eins. Mein eigener 

Beitrag »Der Grove« schaffte es immerhin auf die Shortlist und 

letztendlich auf Platz 7, also unter die besten 13,5 % unter den 52 

Einsendungen. Die Ausschreibung für´s 1. Halbjahr 2021 findet Ihr 

hier. 

 

Auch meine eigenen Veröffentlichungen werfen 

ihre Schatten voraus. Während der zweite 

Jahresband von »Quer Beet aufs Treppchen« 

auf Grund später Wettbewerbsauswertungen 

(z.B. beim Baltrum-Verlag über 2.500 

Einsendungen, beim Schreiblust-Verlag 

März/April oder beim Pohlmann-Verlag 

Einsendeschluss 31. Mai) trotz überquellenden 

Inhalts auf meiner Festplatte vor sich hin gähnt, 

nimmt ein ursprünglich beabsichtigter Auszug 

daraus bereits Gestalt an: »Desolado«, die 

spanische Ausgabe von »Trostlos«, liegt auf dem 

Tisch meiner ersten muttersprachlichen 

Testleserin. Fünf düstere Kurzgeschichten warten 

auf den Genre-Fan oder sollen „normalen“ 

Lerser:Innen Appetit machen aufs nächste »Quer 

Beet«. Die deutsche Ausgabe wiederum leidet unter der 

ausstehenden Auswertung des Baltrum-Verlags und wird wohl kaum 

vor Mai erscheinen. 

 

http://schreiblust-verlag.de/mitmach-projekt/aktuelle-schreibaufgabe
https://www.pierremontagnard.com/aktuelles/wettbewerb-ii-semester-2020/
https://www.pierremontagnard.com/aktuelles/wettbewerb-ii-semester-2020/
https://www.pierremontagnard.com/aktuelles/wettbewerb-i-semester-2021/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/desolado/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/trostlos/
http://schreiblust-verlag.de/mitmach-projekt/aktuelle-schreibaufgabe
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/trostlos/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/desolado/
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Ebenfalls noch in Lauerstellung ist mein lyrischer Erguss. Petra 

Pohlmanns Ausschreibungen haben mich zu drei mal drei 

Kürzesteinsendungen unter 1.000 Zeichen animiert. Die Gedichte 

daraus befinden sich gerade in der Auswertung, und die Präsentation 

als Osterei ist keine Vorabveröffentlichung. Also alle 

unter Euch, die sich nicht den »Liebesgarten« kaufen 

wollen (wobei ja mein Einzug dort in den Sternen steht), 

können sich an dem schwülstigen Barock erfreuen. Aber 

lest bitte vorher die Aufgabe, damit Ihr mich nicht 

gendermäßig in die falsche Ecke stellt! Hier nun der 

Klick! zur Lyrik!   

                   Easter Egg #9 by Michael Kothe 

 

 

 

Liebe 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, gewaltverherr-

lichenden, fremdenfeindlichen oder verletzenden Inhalten. 

https://www.pohlmann-verlag.de/AUSSCHREIBUNGEN/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/archiv/easteregg-9/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/
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