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Autor Michael Kothe – Newsletter Ausgabe Nr. 12 

Unterschleißheim / O Grove,15.06.2021 

Liebe Freundinnen und Freunde des Newsletters, 

 

zwei Monate lang keinen Newsletter? Was war da los? Die Antwort ist einfach: 

Nichts. Oder nicht so viel, um Euch einen neuen ins Postfach zu legen. Auch 

dieser hier hätte noch warten können, aber dann vergäße ich, was sich dennoch 

ereignet hat – und Ihr vergesst mich! Das darf nicht sein. 

 

Neben dem Privaten (Wiedereinleben in Spanien, doch Gartenarbeit und das 

zweite Mal in meinem Leben die Notwendigkeit, ein Auto beim TÜV zur Nach-

prüfung vorstellen zu müssen) haben sich das Schreiben und mein Literatur-

schaffen überhaupt im Hintergrund abgespielt. Weitere Kurzgeschichten habe ich 

verfasst und einige davon zu Wettbewerben eingereicht, Ideen für zwei schon 

wieder fast vergessene Plots entwickelt und mich in der Rezensentenszene 

etabliert. Dazu kam der Entschluss, endlich wieder Kurzgeschichtensammlungen 

aus jeweils einem Genre zu erstellen.  
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Kurzgeschichten, ein Dauerbrenner. Vom Pohlmann-Verlag kam die nicht gerade 

ermunternde Nachricht, dass die Wettbewerbsauswertung »Kurz mal raus …« 

und damit natürlich auch die sich ergebende Anthologie wegen einer Erkrankung 

des Herausgebers sich um unbestimmte Zeit verzögern. Einsendeschluss war der 

Ultimo letzten Jahres, und so liegen meine drei Kürzestbeiträge (jeweils unter 

1.000 Zeichen) auf Eis. Da liegen sie gut, denn sie waren für »Quer Beet aufs 

Treppchen« 2021/22 bestimmt. Ebenso wartet meine fiktive 

Erzählung zur Elektromobilität »Aufladen« auf die letzte 

Entscheidung der Juroren. Auf die Shortlist „12 aus 39“ hat sie´s 

schon mal geschafft! Ebenfalls beim Feuilleton für Poesie-

Sprache-Streit-Kultur „Zugetextet.com“ wartet meine Geschichte 

»Handgepäck« zum Thema „klamme Kasse“ (Fotos: zugetextet. 

com) auf die Auswertung. Und bei einer meiner Lieblingsseiten 

im Netz pierremontagnard.com steht mein Wettbewerbsbeitrag seit 02:00 Uhr 

nachts vom 14. auf den 15. Juni zur Publikumsbewertung. Schaut mal rein, lasst 

Euch nicht durch die Bewertungsvorgaben (15, 9 und 6 Punkte) ganz am Ende 

und durch die Masse von 41 (!) „abgedruckte“ Beiträge abschrecken! Die Themen 

sind interessant. Und wer meinen Schreibstil kennt, mag meine Geschichte 

durchaus herausfinden. Bei pierremontagnard.com und bei der textmanege.com 

steht immer wieder etwas von mir auch ohne Schreibwettbewerb. 

 

Drückt mir die Daumen! Meine Sammlung „düsterer Erzählungen“ ist zwar erst 

halb fertig (naja, 150 von 200 bis 250 Druckseiten), aber ich habe 

statt Exposé vorsorglich die „Projektbeschreibung“ sowie 

Leseproben an ein paar Kleinverlage geschickt. Vielleicht kann 

einer damit eine Nische ausstopfen. Wenn niemand »Trostlos« 

veröffentlichen möchte, geht es im Herbst im Selfpublishing an 

den Start. Und dann ist da noch die Idee für »Schmunzelmord 2“ … 

 

Zum Marketing gehört das Sich-bekannt-Machen (ach wirklich?). Außerdem lerne 

ich beim Lesen die Plots und Schreibstile anderer Autoren kennen. 

So habe ich mich, das wisst Ihr, im Oktober 2020 bei Penguin 

Random House, der ehemaligen Bertelsmann-Gruppe mit 49 

Verlagen, als Testleser beworben. Gerade habe ich erfreut gesehen, 

dass ich meine sechste „Leserstimme“ gewonnen habe. So werde 

ich bald den Fantasy-Roman der amerikanischen Bestsellerautorin 

Victoria Aveyard »Das Reich der Asche« nicht nur als Lesetipp 

vorstellen, sondern meine Rezension auch auf die Verlagsseiten hochladen … 

und seit Neuestem auch auf der Internetseite des mit mir nun 24-köpfigen Teams 

„Schreiblust-Leselust.de“ (sofern mir dort niemand das Buch vor der Nase 

wegschnappt). Und dann steht mein Name einmal mehr im Netz. 

 

https://www.zugetextet.com/?p=8507
https://www.zugetextet.com/?p=8582
https://www.pierremontagnard.com/aktuelles/wettbewerb-i-semester-2021/
https://textmanege.com/autorinnen/michael-kothe/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/my-books/trostlos/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/
http://schreiblust-leselust.de/team/michael-kothe
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Weil wir gerade in der Rezensentengruppe „Schreiblust-Leselust“ das Thema 

„Gendern“ nicht ganz emotionsfrei diskutieren, möchte ich Euch als Osterei meine 

Gedanken dazu nahe- und Euch hoffentlich zum Schmunzeln bringen. Wobei ich 

vorwegschicken darf, dass auch die deutsche Sprache und die ihr Mächtigen 

zeitweilig das wahre Gesicht der Gendernden zeigen: Wenn ich an den Ausdruck 

"Profi" denke, fällt mir auf, das es dafür keine weibliche Form gibt. Spreche ich 

nämlich von einer "Professionellen", assoziiert Johann Gottlieb Volksmund der 

Jüngere das sofort mit einem sehr, sehr begrenzten 

Berufsbild. Honi soit qui mal y pense. Ihr habt dazu eine häufig 

gestellte Frage, eine der frequently asked questions? Dann 

findet Ihr da die Antwort und das Easteregg #12! 

 

In diesem Sinne 

ganz liebe Grüße,und bleibt gesund! 

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. Die Mail-

adresse nutze ich ausschließlich für den Versand 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. 
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