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Liebe Leserinnen und Leser,,  

Mann, war das ein Aschermittwoch! An keinen Karnevalszug kann ich 

mich erinnern und auch an keine Jeckensitzung. Und ein Blick ins 

Portemonnaie zeigt mir, dass ich wohl überall habe anschreiben 

lassen. Ostern ist mittlerweile auch vorbei. 

 

Einen Tag nach der Ausgabe des Newsletters Nr. 10 

fand ich eine „alte“ Geschichte wieder: »Die Baby-

sitterin« wurde in einer gekürzten Fassung in »Todes-

angst« des Sarturia-Verlags abgedruckt. Eine schwere 

Geburt, wenn ich an die lange Dauer und den manchmal 

anstrengenden eMail-Verkehr zurückdenke. 

 

Der größte Erfolg in dieser Zeit war wohl die Ausgabe 

meiner aktuellen Anthologie »Quer Beet aufs 

Treppchen«, diesmal mit 20 Geschichten und sechs 

Gedichten.  

 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/mehr/my-stories/
https://das-buch-quer-beet.jimdosite.com
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Kurz vorher hatte ich meine Reihe schlanker eBooks »Auf Stippvisite 

in …« auf Kiel gelegt. Der Titel für diese hochpreisigen Leseproben 

(Nur 5 Erzählungen. Nur als eBook. Nur 99 Cent.) war das Ergebnis 

einer kleinen Aktion. Die Titelsuche im Newsletter, auf meiner 

Homepage und im Autorencafé der Textgemein-

schaft brachte tolle Vorschläge ans Licht, die von 

einer kurzen Entdeckungsreise über eine „Stich-

probe“ zur Stippvisite führten. Mindestens einmal 

wurde eins der schlanken eBooks per Download sogar verkauft! Bei 

Weltbild. Endlich habe ich es geschafft, den Abonnenten des 

Newsletters unter den Teilnehmern nicht nur die drei Exemplare der 

»Stippvisite« zu mailen, sondern auch einmal »Quer Beet«! 

 

Drei der Gedichte darin sind recht frivol – hatte doch Petra Pohlmann 

(Pohlmann-Verlag) in ihrem Wettbewerb für ihren »Liebesgarten« 

barock-erotische Verse verlangt. Ohne den 

sympathischen Ausschreibungstext hätte ich so etwas 

nie verfasst! Bis zu drei Einsendungen waren erlaubt, 

und von meinen dreien wurden zwei aufgenommen, eine 

davon an dem markanten Platz als Abschluss des 

Buches. Kein Wunder beim Titel »Abschied«! Übrigens 

sind wir aus dem Forum des Schreiblust-Verlags gleich zu viert in die 

Sammlung eingezogen.  

 

Eine weitere Veröffentlichung habe ich Carola Käpernick mit ihrer 

Textgemeinschaft zu verdanken. Ihrem momentan letzten 

Aufruf zu »Globetrotters Allerweltsgeschichten« war ich mit 

einem abenteuerlich-ironischen Reisebericht gefolgt 

(»Trotzdem frohes Fest!«), wofür ich drei Urlaube in 

Spanien in eine Erzählung gepackt und alles auf 

Weihnachten terminiert habe. Aber authentisch! Wirklich so 

passiert. Für den Winzermord im Juni habe ich auch schon eine Idee. 

Plot wäre derzeit zu viel gesagt. Und erst im März zog 

mein Mordverdächtiger mit seinem Schlachtruf »Tod dem 

Waidmann« in Frau Käpernicks Sammlung »Der weiße 

Verräter« ein. Weihnachtsgeschichten? Eher nicht – 

sondern frei nach dem Motto:  

 

 

https://stippvisite-by-michael-kothe.jimdosite.com
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/mehr/my-stories/
https://www.epubli.de/shop/autor/Anthologie-Textgemeinschaft/30791
https://www.epubli.de/shop/autor/Anthologie-Textgemeinschaft/30791
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„Zwei Spuren im Schnee  

führ´n herab aus steiler Höh´.  

Die eine die ist meine,  

die Schleifspur, die ist deine.“ 

 

Übrigens hat mit »Trotzdem frohes Fest!« nun jede meiner Einsen-

dungen ihren Weg in Carolas Sammlungen gefunden - insgesamt 12 

Geschichten! 

 

Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig! Das sagen nicht nur Marketing-

strategen, sondern auch das wirkliche Leben. So war ich neulich in ein 

(geöffnetes!) Buchgeschäft eingefallen und habe nach dem „neuesten 

Kothe“ gefragt. Da bin ich denn auch von der netten Lesestoff-

fachverkäuferin erkannt worden. Sie versicherte mir, jedes Mal, wenn 

mein Bild wieder in der Zeitung auftauchte, kämen doch glatt ein paar 

Leute vorbei und bestellten mein Buch! Nur mein Sparschwein hat 

davon noch wenig mitbekommen. 

 

Zur Öffentlichkeitsarbeit eines Autors gehört nicht nur 

das Schreiben. Lesen bildet auch ihn, weshalb ich mich 

bei Penguin Random House als Testleser bewerbe. 

Meine letzte Rezension über »Der Tag, an dem mein 

Vater die Zeit anhielt« hatte ich fast am letzten Tag 

abgesetzt. Der Roman, halb Fantasy, halb Science 

Fiction, halb Gesellschaftsstudie – hä? – ist sehr 

detailverliebt geschrieben. Der Rückblick einer Raumfahrerin auf ihr 

elftes Lebensjahr, in dem ihr Vater aus Liebe zu ihr eine Natur-

katastrophe heraufbeschwor. Ein liebevoller Blick auf 

das Klischee der amerikanischen Durchschnittsfamilie im 

Florida der 1980er Jahre. Nun steht die nächste 

Rezension an: »Mr. Parnassus´ Heim für magisch 

Begabte«. Herrlich. Zumindest, wem »Die Insel der 

besonderen Kinder« gefallen hat, wird dieses Buch 

lieben! Die Rezension ist verfasst, aber noch nicht 

abgeschickt, denn ich habe erst das halbe Buch gelesen. 

 

 

 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/der-tag-an-dem/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/
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Und so bemühe ich mich um einen erhöhten 

Bekanntheitsgrad. Am 23. und 24. März nahm 

ein Artikel de FORUM München Nord Bezug 

aufs neue »Quer Beet aufs Treppchen« und 

dort besonders auf die erotischen Gedichte. 

„Michael Kothe: Trotz Pandemie frivol bis 

heiter.“ Kurz darauf lud mich die Redakteurin 

Lena Hepting in die Redaktion nach Freising ein, das Interview wird 

morgen eine ganze Seite in der Wochenendausgabe füllen. Im so 

genannten ePaper habe ich den Artikel gerade entdeckt: Klickt einfach 

aufs Bild! (wie bei allen: Strg + linke Maustaste). Übrigens kam die 

Samstags-Ausgabe eben schon! Am Freitag. 

 

Damit Ihr allen erzählen könnt, was Ihr für tolle 

Vorteile vom Newsletter habt, gebe ich Euch als 

Easter Egg hier den Link zu einem Kurzkrimi, der 

erst im Mai im Forum des Schreiblustverlags ins Internet hochgeladen 

wird, Ihr seid also zwei Wochen vorher dran: »Toastermord«. 

 

Herzliche Grüße,und bleibt gesund! 

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://autor-michael-kothe.jimdofree.com/archiv/easteregg-11/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/
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