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Liebe Leserinnen und Leser,,  

das Wichtigste zuerst: Er ist fast fertig! Und ich habe versprochen, 

dass er zu Ostern unterm Baum oder auch im Nest liegt – der zweite 

Band von »Quer Beet aufs Treppchen«. Vielleicht wird er noch 

etwas dicker, wenn es einige Veranstalter von Schreibwettbewerben 

schaffen, vorher ihre Auswertungen kund-

zutun. Derzeit umfasst er 17 Erzählungen und 

3 Gedichte, wieder breitet er einen Fächer aus 

durch viele Genres und unterschiedlichste 

Themen. Eine kleine Auswahl findet Ihr auf 

meiner Homepage unter dem Reiter „My 

Books“. Das Coverbild lehnt sich an eine 

Geschichte an, auf die ich besonders stolz bin: Kai Bliesener, bekannt 

durch seine Polit-Thriller und seine Biografie über Clint Eastwood, hat 

meine Hommage an den Altmeister der Kurzgeschichte mit dem Titel 

»Das alte Meer und der Mann« in seine Anthologie aufgenommen, die 

letztes Jahr im Oktober  im Rahmen einer Autorenlesung vorgestellt 

wurde. Natürlich will noch einige Arbeit erledigt werden: Wettbewerbs-

hinweise aufnehmen, Aktualisieren der Internetseite, Korrektorat, 

Buchsatz … 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/quer-beet-aufs-treppchen/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/quer-beet-aufs-treppchen/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/quer-beet-aufs-treppchen/
https://www.kaibliesener.de/
https://www.amazon.de/gp/product/3931112403/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i14
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/
https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com
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Damit Ihr nicht bis Ostern warten müsst, habe ich 

ein Schmankerl für Euch: eine Abstimmung! Ich 

lege eine neue Reihe auf – nur eBooks. Für je 99 

Eurocent als epub und für Kindle. Und was soll 

die bringen? Es wird eine Auswahl von jeweils 

fünf oder sechs Erzählungen aus meinen Kurz-

geschichtensammlungen, sozusagen Schnupper-

bücher, Appetithäppchen, nur gefallen mir diese 

Wörter nicht. Und so habe ich bis zum 21. 

Februar zur Abstimmung aufgerufen, den Titel zu 

küren. Drei Vorschläge findet Ihr dort, natürlich 

könnt Ihr auch eigene machen. Und damit Eure 

Treue zum Newsletter belohnt wird, gibt es 

diesmal kein Easter Egg, sondern jeder von 

Euch, der sich an der Ausschreibung beteiligt, 

erhält nicht nur das eine auf meiner Homepage 

ausgelobte (iieeh!) Schnupper-eBook, sondern 

alle drei und das neue »Quer Beet« als eBook. 

Um es für mich einfacher zu machen, nutzt bitte 

diese Mail-Adresse (amk-news-letter@gmx.de) 

und gebt als Betreff »Titelsuche« an. Und nun ran 

an die Tastatur! 

 

Und was gab´s sonst noch?  

Bei pierremontagnard.com und bei der Textmanege.com etabliere ich 

mich so langsam als Stammautor und lasse monatlich ein bis zwei 

Beiträge hochladen.  

Im Forum des Schreiblust-Verlags landete meine Kurzgeschichte »Wir 

haben Ihre Tochter!« bei der Bewertung des Januar-Wettstreits auf 

Rang 5 von 40, was ihr u.a. den Kommentar einbrachte »Ein echter 

Kothe: intelligent geschrieben, mit Charme, Witz und einem über-

raschenden Ende.« Besser als die Punktewertung an sich! 

Zwei Interviews durfte ich mich in den vergangenen Tage stellen: 

Meine Leib- und Magen-Verlegerin Carola Käpernick von Verlag 

Textgemeinschaft hatte im Rahmen ihrer dritten Online-Buchmesse 

37 interessante Interviewfragen in die Runde geworfen, von denen 

jeder Teilnehmer sieben beantworten sollte. Im Vordergrund stand:  

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/titelsuche/
mailto:amk-news-letter@gmx.de
mailto:amk-news-letter@gmx.de
https://www.pierremontagnard.com/unsere-senioren/michael-kothe/
https://textmanege.com/autorinnen/michael-kothe/
http://schreiblust-verlag.de/mitmach-projekt/schreibaufgabe-januar-2021/wir-haben-ihre-tochter
http://schreiblust-verlag.de/mitmach-projekt/schreibaufgabe-januar-2021/wir-haben-ihre-tochter
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/titelsuche/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/titelsuche/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/titelsuche/
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»Was ist für mich beim und am Schreiben 

wichtig?« Mehr in die Richtung »Wie ging´s denn 

seit dem letzten Interview weiter?« fragte die 

Leserkanone.de. Da habe ich versprochen, »Quer 

Beet« zu Ostern in den Handel zu bringen. Und ich bin überzeugt, 

dass ich das schaffe. 

Penguin Random House hat meine zweite »Leser-

stimme« ins Internet gestellt, eine Rezension zu dem 

nicht ganz ernst gemeinten Vampirroman »Night 

Rebel – Kuss der Dunkelheit« von Jeanine Frost. Das 

Lesen hat mir Spaß gemacht, wenn auch – oder 

gerade, weil? – die Handlung hinter dem fröhlich-

frivolen Schreibstil in den Hintergrund trat. 

Das FORUM Nord hat mich wiederentdeckt und mir in der Mittwochs-

ausgabe am 27. Januar gleich einen großen 

Teil der Titelseite und weiter hinten die halbe 

Seite 3 gewidmet. »Ohne Kunst wird´s still!«, 

habe ich festgestellt, aber auch »Bücher finden 

immer ihren Weg.« - Ich hoffe, »Quer Beet aufs 

Treppchen« wird sich danach richten! 

 

 

 Herzliche Grüße  

Michael Kothe 
Friedhofstr. 4, 85716 Unterschleißheim, Tel. mobil 0034-7444 800 80 

Leseproben stehen auf meiner Homepage und auf Verkaufs-

plattformen. 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://textgemeinschaft.de/2021/02/7-fragen-an-anja-zachrau-2
https://textgemeinschaft.de/2021/02/7-fragen-an-anja-zachrau-2
https://www.leserkanone.de/index.php?befehl=autoren&autor=14164&interview=766
https://www.leserkanone.de/index.php?befehl=autoren&autor=14164&interview=766
https://www.randomhouse.de/Leserstimme/161597.rhd
https://www.randomhouse.de/Leserstimme/161597.rhd
https://epaper.mrs-muenchen.de/webreader-v3/index.html#/752705/1-
https://epaper.mrs-muenchen.de/webreader-v3/index.html#/752705/1-
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
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com
https://www.leserkanone.de/index.php?befehl=autoren&autor=14164&interview=766
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/presse/

