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Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

verbiegen wollen wir uns im neuen Jahr nicht, aber wir 

wollen uns anstrengen, dass es für uns alle ein frohes, 

gesundes und erfolgreiches wird. Ich hoffe, ihr seid gut 

reingekommen, und der Rest bleibt so. Biegen wir mal 

nur für uns den Zeiger auf volle Energie! 

Was ist seit Dezember geschehen, und was hat sich geändert? Bei 

AMK meine ich.  

Wenn ihr nachgeschaut habt, habt ihr’s vielleicht bemerkt: Die Home-

page sieht wieder etwas anders aus – sie lebt halt. Von der Startseite 

aus lache ich euch wie von diesem Newsletter entgegen, ich hoffe, ihr 

verewigt eure Besuche im neuen Gästebuch, und ich gebe euch die 

Gelegenheit zum Lesen und Verstehen, auch wenn euch die Sonne 

blendet (Hier in Spanien scheint heute der Frühling ausgebrochen zu 

sein!) oder wenn ihr wegen welcher Feier auch immer am Vorabend 

die Augen noch nicht ganz aufkriegt und die kleinen grauen Zellen 

noch unausgeschlafen sind: Barrierefrei geben sich ein paar Seiten. 

Eine barrierefreie Autorenhomepage, die von Büchern erzählt? 

Bekommt ihr dort Leseproben und Rezensionen in besonders großer 

Schrift, und werden die Bücher in „leichte Sprache“ übersetzt (Subjekt 

– Prädikat – Objekt – Punkt.)? Nein – also was soll das? Nun,
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vielleicht will ja ein Besucher das Buch nicht für sich, sondern sucht 

eine Geschenkidee. Oder er will Autorenlesungen bei YouTube 

angeboten bekommen. Schlimmstenfalls ist das ja der Anreiz für eine 

neue Produktpalette: das Hörbuch. Jedenfalls wäre das ein nächster 

möglicher Schritt. Konsequent – oder? 

Eine neue Rezension rechtzeitig vor Weihnachten hat uns eine neue 

Unterseite beschert: Serera. Die zwei Welten. Mit 832 Seiten keine 

Novelle, sondern ausgewachsene epische Portal Fantasy von Bruno 

Hof. Als Fantasy-Fan habe ich fasziniert das eBook 

genossen und meine Begeisterung in die Rezension 

gepresst. Für alles verdiente Lob hätte ich den Text noch 

länger machen müssen, aber mehr als 4.000 Zeichen 

lassen manche Plattformen nicht zu. Das gedruckte Buch 

macht noch mehr her: Fester Einband, Fadenheftung, 

Lesebändchen … Hier hat der blutjunge Calderan-

Verlag auch optisch und haptisch eine tolle Leistung vollbracht. Zum 

Inhalt will ich hier nichts sagen außer, dass die von Beginn an 

herrschende Spannung sich bis zur letzten Seite steigert und dass 

jedes Wesen – nicht nur der jugendliche Held wider Willen – drei-

dimensional beschrieben ist. Eigentlich vierdimensional, denn zur 

Beschreibung von Aussehen und Charakter kommen noch eine 

eigene Denke und Sprache. Und dann ist da noch … ach, blättert 

doch einfach rüber zur Rezension!  

Kleiner Nachtrag: Eben hatte ich das Vergnügen, Bruno Hof am 

Telefon kennenzulernen. Eine Stunde lang haben wir übers 

Schreiben, über unsere Projekte und zum Schluss über … Dan Brown 

schwadroniert. Das Professionelle kam auch nicht zu kurz. Das 

Persönliche eben so wenig, und sei es die Feststellung, dass wir 

beide unsere Zelte einmal in Niederbachem aufgestellt hatten. 

Die nächste Rezension steht aus: Penguin Random 

House teilt mir mit, ich habe wieder eine „Leserstimme“ 

gewonnen. Die neunte. Diesmal Tom Clancy – Das Reich 

der Macht. Bin gespannt, denn Tom Clancy ist 2013 

gestorben, und ich habe immer noch keinen Thriller von 

ihm gelesen! Aber gesehen: Jagd auf Roter Oktober. 

Das waren die Bücher von anderen. Und meine? Schon 

bekannt ist euch das schlanke eBook Just a Minute, das ihr hoffentlich 

alle als Abonnent-Kunstpause-Innen (War das korrekt gegendert?) als 

Nikolaus-Osterei von meiner Homepage heruntergeladen habt. Die 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/serera/
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fünftägige Preisaktion bei Amazon hat reichlich Leser zum Download 

veranlasst. Seit es wieder satte 99 Eurocent kostet, hat der Run wie 

erwartet nachgelassen.  

Was kommt als Nächstes? 

Meine Sammlung düsterer Geschichten ist seit der 

Vertragsunterschrift im Juni erst um eine Erzählung 

gewachsen, aber ich habe noch Zeit, Legionarion 

wird das Buch sicherlich erst 2023 rausbringen.  

Früher klappt es wohl mit meinem ersten Kriminalroman. Seid 

gespannt! Und begleitet dann einen Detektiv mit zwielichtiger 

Vergangenheit bei der Aufklärung seines ersten Mordfalles. Sein 

Handicap: Er darf sich dabei nicht erwischen lassen. 

Besonders freut mich, dass ein Verleger und seine 

Lektorin so überzeugt vom Manuskript sind, dass sie 

das Risiko eingehen, das Werk auf den Markt zu 

bringen. Dem Telegonos-Verlag sei Dank! Ein kleiner 

Verlag mit familiärem Verhältnis zu seinen Autoren, 

dem man bei Betrachtung seines Internet-Auftritts nicht 

gleich unterstellt, über 100 Bücher von mehr als 40 Autoren verlegt zu 

haben. Sympathisches Understatement eben und ansprechende 

Cover. Bleibt dran! Nach und nach erzähle ich euch über den 

Fortschritt des Buchprojekts, und ihr sei die ersten, denen ich hier 

Leseproben und andere Informationen zukommen lasse über einen 

Detektiv, seine Vermieterin und seine Putzfrau, die sich zu dritt in die 

Ermittlungen stürzen. Ernsthaft, aber nicht humorfrei. Dafür sorgen 

schon die Marotten des Hauptprotagonisten und mein Schreibstil!  – 

Ach ja, auf der Autorenseite bin ich schon mal namentlich erwähnt. 

OMG – Das Easter-Egg vergessen! Hier ist’s als Nachtrag. 

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

Leseproben stehen auf meiner Homepage und auf den meisten 

Verkaufsplattformen. Auf eure Rezension freue ich mich, und wenn es 

einfach ein paar Amazon-Sterne sind. 

Das Impressum und die Datenschutzrichtlinie findet ihr auf https://autor-

michael-kothe.jimdofree.com/kontakt/. Dort könnt ihr auch den 

Newsletter abonnieren oder abbestellen. Den dürft ihr gern kopieren, 

weitergeben oder veröffentlichen, aber nicht im Zusammenhang mit gesetzeswidrigen, 

sexistischen, gewaltverherrlichenden, fremdenfeindlichen oder verletzenden Inhalten. 
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