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Unterschleißheim / O Grove, 31. Juli 2021 

 

Liebe Fans des Newsletters, 

am Tag nach dem Newsletter #12, also am 16. Juni, erreichten mich gleich zwei 

erfreuliche Nachrichten: Penguin Random House lud mich zu meiner siebten 

Rezension ein, und Petra Pohlmann schickte mir die Korrekturfahne zu ihrer 

Sammlung kleiner Gaunereien mit einer meiner Geschichten. Ach ja, da ist noch 

taufrisch der Verlags... Nein, der kommt später dran! 

 

Pierremontagnard.com hatte ja zu einem Wettbewerb geblasen über die 

Begegnung mit Außerirdischen. Meine Geschichte »Dr. April Baker«, die mal die 

üblichen Experimente von Besuchern an entführten Erdenmenschen umkehrt, 

landete auf Platz 9 von – ich glaube – 57. Mit einem zusätzlichen Schluss, der alle 

Hoffnung vereitelt, kommt Dr. Baker in meine nächste Anthologie mit dem Projekt-

namen »Trostlos – Düstere Erzählungen«. Die Anthologie kommt aber erst spät 

auf den Markt, weil … ach nein, das wollte ich mir ja als Höhepunkt aufheben! 
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Carola Käpernick von der Textgemeinschaft.de hatte den ganzen Juli über zum 

Sommercamp eingeladen. Für die Tagesaufgaben hatte ich keine Zeit, aber 

Online-Autorenlesungen habe ich gern abgehalten. Gleich vier Termine hat 

Carola mir reserviert, und so fand ich mich in bester Gesellschaft mit Nele 

Neuhaus und Sebastian Fitzeck. Fünf neue Videos habe ich dafür aufgenommen 

und, damit Ihr auch alle findet, meinen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht. Um 

nichts zu verpassen, könnt Ihr den Kanal abonnieren. Wie, steht auf meiner 

Homepage unter »Mehr/Autorenlesung online«. 

 

Damit das alles wirkt, habe ich meine Autoren-Homepage im Design verändert. 

Sie präsentiert sich in klarerer Schrift und mit einer augenfreundlichen 

Hintergrundfarbe. Auch in der Gliederung hat es Änderungen gegeben. So sind 

die „vielen Bücher“ von der Willkommen-Seite verschwunden, und »My Books« 

zeigt in Übereinstimmung mit dem Motto meines Schaffens nur noch die 

Einteilung  »Krimi, Stories, Fantasy«, darunter geht’s dann zu den Büchern. Neu 

ist die Rubrik »14 Tage«, unter der ich allen Besuchern zweimal im Monat neue 

Leseproben anbiete. 

 

Heute habe ich eine weitere Rezension für 

Penguin Random House (meine siebte!) im 

Internet hochgeladen: »Schattenelfen – Die 

Blutkönigin«, ein deutscher Thriller im Gewand 

epischer Fantasy aus der Feder von Bernhard 

Hennen. Oder Fantasy packend wie ein Thriller. 

Von mir gab’s die Bestnote. Meine Rezension 

könnt Ihr ab dem 8. August auch bei Schreiblust-

Leselust finden. Mit dem Hochladen meiner Rezension von Victoria Aveyards 

bester Fantasy »Das Reich der Asche« am 16. Juli war ich meiner Zeit voraus: 

Das Buch erscheint erst am 21. August! Beide Romane sind für Fantasy-Fans ein 

Must-Read. 

 

Schon erschienen ist die Sammlung kürzester Krimi-Geschichten 

»Verlockung – Kleine Gauner« des Pohlmann-Verlags. Drei 

Erzählungen bis je 1.000 Anschläge durfte jeder Autor einreichen, 

es wurde höchstens eine ins Buch aufgenommen. Von mir war es 

»Aus zweiter Hand«, einer Kurzfassung der Erzählung »Auto-

handel« aus »Schmunzelmord«. Damit ist auch das zweite 

Dutzend Veröffentlichungen meiner Wettbewerbsbeiträge durch 

Verlage voll – Kurzgeschichten und Lyrik. Zur Feier des Tages hatte ich meine 

eBooks (außer »Auf Stippvisite in …« natürliich) um einen Euro im Preis gesenkt. 

© der Buchcover: Heyne, Penhaligon, Pohlmann-Verlag 

https://www.youtube.com/channel/UCm1DFpThyB0fP0s2IlVo-nA
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/mehr/autorenlesungen-online/
http://schreiblust-leselust.de/team/michael-kothe
http://schreiblust-leselust.de/team/michael-kothe
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/das-reich-der-asche/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/schattenelfen/
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Das zweite Dutzend war auch Anlass für einen weiteren 

Auftritt in der Presse. Das FORUM München Nord widmete 

mir am 23. Juni fast eine halbe Seite, nachdem ich mit 

gleichem Text am 21. Juni schon in der Online-Ausgabe 

präsent war. Den Link findet Ihr wie überall, wenn Ihr die 

STRG-Taste gedrückt haltet und aufs Bild klickt. 

 

Und nun kommt das, womit ich Euch schon im ersten Absatz 

(hoffentlich) auf die Folter gespannt habe: mein erster Verlags-

vertrag! Der Verlag Legionarion wird – allerdings frühestens Ende 

2022 – meine Sammlung düsterer Erzählungen veröffentlichen. 

Auch wenn’s noch lange hin ist, freu‘ ich mich jetzt schon. Einem 

knappen Dutzend kleinerer Verlage hatte ich das Projekt 

vorgestellt, der erste hatte beschlossen, ab sofort keine 

Anthologien mehr herauszugeben, lud mich aber ein, mit einem 

Roman vorstellig zu werden, denn mein Schreibstil gefiel dem Verlagsinhaber. 

Und kaum hatte ich von Legionarion den Vertrag versprochen gehabt, kam ein 

zweites Vertragsangebot! Meinen Vertrag habe ich gestern abgeschickt, der erste 

Schritt zum Hybrid-Autor ist getan! Ach ja, den Roman habe ich auch schon 

angefangen: einen kurzweiligen, nicht ganz humorfreien Krimi. Schau’n wir mal! 

 

Easter Egg? Seid mir nicht böse! Heute fällt mir nix ein, zumal ich immer wieder 

die Rückmeldung bekomme, die Verstecke seien zu schwierig und das Nest nicht 

auffindbar. Schaut bitte zum Ausgleich rein in die neue Rubrik »14 Tage«! Da 

steht immer wieder Neues. Außerdem werden monatlich neue Beiträge bei 

pierremontagnard.com und in der textmanege.com ans Licht gezerrt. 

 

Herzliche Grüße, 

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

Leseproben stehen auf meiner Homepage und da, worauf sie verweist. 

Rezensionen sind nicht nur ein Lob für den Autor, sondern fördern den 

Verkauf seiner Werke erheblich. Auf eure Rezension meiner Bücher und 

Geschichten überall im Netz 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. Den Newsletter dürft Ihr gern kopieren und unverändert weitergeben oder 

veröffentlichen, aber nicht im Zusammenhang mit gesetzeswidrigen, sexistischen, 

gewaltverherrlichenden, fremdenfeindlichen oder verletzenden Inhalten. 

https://legionarion-verlag.de/
https://www.pierremontagnard.com/
https://textmanege.com/autorinnen/michael-kothe/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/14-tage/
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