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Liebe Abonnentin,, lieber Abonnent,, 

den Newsletter wird es nach wie vor nur auf Deutsch 

geben. Im Gegensatz zu meiner Autorenhomepage. Die 

habe ich (nach zahlreichen Fehlversuchen) mit dem 

Google Translator verlinkt, und sie ist über ein Mini-

Portal auf Spanisch und auf Englisch abrufbar – samt 

allen dort und weiter hinten verlinkten Inhalten. Das ist 

natürlich nur suboptimal und gewiss nicht geeignet, 

Spanisch oder Englisch als Fremdsprache zu lernen. 

Aber ich werde nun nicht mehr so oft gefragt, wann denn Freunde und 

Familie in O Grove meine Bücher und Geschichten lesen können. 

Zumindest die Geschichten können sie – bei den Leseproben. Einfach 

mal ausprobieren! 

 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/willkommen/bienvenido/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/willkommen/welcome/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/willkommen/bienvenido/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/willkommen/welcome/
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Wo habe ich mich seit dem letzten Newsletter 

hervorgetan? Aktiv war ich bei der 4. Onlinebuchmesse 

der textgemeinschaft.de. Mit sechs Beiträgen war ich in 

der ersten Oktoberhälfte präsent – von einem narzisstischen 

Selbstporträt über Werbung für die Authors‘ Challenge und meinen 

Teilnahmebeitrag Familienbande bis zur Hilfe für die Flutopfer („Tue 

Gutes und rede darüber!“). Na gut, wenigstens habe ich mich bei 

Carola und Ulla für die Bereitstellung und liebevolle Pflege der 

Plattform bedankt. Sie haben’s verdient! 

 

Lesetipps. Die andere Hälfte von Christina Sweeney-

Baird fängt ganz locker an (von den sich häufenden 

Todesfällen in einer Klinik einmal abgesehen), aber 

schon nach etwa 30 Seiten bleibt einem der Kloß im 

Halse stecken. Zwar ist jene Pandemie auch geeignet, 

die Überbevölkerung der Welt in Grenzen zu zwingen, aber Sweeney-

Baird ist auf etwas ganz Anderes aus: Ein bisschen Feminismus – 

Frauen-Power ohne erhobene Zeigefinger. Es lohnt sich zu lesen. 

Hier findet ihr zu meiner Rezension. 

 

Noch nicht rezensiert habe ich Serera, den Fantasy-

Debüt-Roman von Bruno Hof. Er hatte mich ange-

schrieben, ob ich am Probelesen interessiert sei. War ich. 

Auf Grund seines Flyers. Eine neue Sicht auf epische 

Fantasy: Der „Seelenlose“ ist die verkörperte Angst, ist 

die verkörperte Bosheit der Menschen. Wenn auch in der 

dritten Person erzählt, so doch aus der Perspektive jenes 

Seelenlosen, der Protagonist und Antagonist gleichermaßen ist, denn 

er ist sich seiner Rolle bewusst. Spannende, beklemmende Fantasy. 

 

Und meine Veröffentlichungen? Immer noch warte ich auf zwei meiner 

Geschichten in Anja Zachraus Spendenbüchern für die Opfer der 

Hochwasserkatastrophe an der Ahr. Abgedruckt und 

ausgeliefert hingegen sind zwei Siegergeschichten im 

Magazin zugetextet.com – sofern die Veröffentlichung in 

einem Printmedium als Sieg angesehen wird (was durchaus 

gerechtfertigt ist, wie ich meine). Als erfolgreicher 

Teilnehmer wurde mir auch die Ehre zuteil, dass der Herausgeber 

Walther Stonet meine Vita und meine Bibliografie ausstellte. 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/mehr/termine/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/die-andere-hälfte/
https://calderan.de/shop/978-3-98600-666-2/
https://www.zugetextet.com/?p=8918
https://www.zugetextet.com/?p=9050
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Schon seit Ende Oktober veröffentlicht ist meine Kritik an 

der Verhunzung der deutschen Sprache durch krampf-

haftes Gendern und zwangsneurotische Political Correct-

ness: Das Wort sagt man nicht in der Sammlung des 7. 

Bubenreuther Literaturwettbewerbs von Dr. Christoph-Maria Liegener.  

     

Und sonst, Herr Kothe? Das ist nicht nur der Titel eines Beitrags zur 

Onlinebuchmesse der textgemeinschaft, sondern auch die ernst 

gemeinte Frage nach meinen Projekten. Unvollendet sind momentan 

zwei konkrete. 

 Meine Sammlung düsterer Erzählungen Trostlos für den Verlag 

Legionarion – hier komme ich langsam voran, das Projekt ist bei 

rund 50% seines Umfangs, und die Ideen werden mehr. 

 Mein Krimiprojekt ist beim vollständigen Exposé, dem kompletten 

Manuskript und bei 27 Verlagsbewerbungen angelangt. Band 1 

einer geplanten Dreierreihe. Es gibt viel zu tun – warten wir’s ab! 

 

Pünktlch zu Nikolaus veröffentlicht hingegen sind meine 

Postkartengeschichten: Just a Minute – eine gute Viertel-

stunde Lesespaß in der U-Bahn auf eurem morgendlichen 

Weg zur Arbeit oder im Wartezimmer von Arzt oder 

Arbeitsagentur. Exklusiv bei Amazon und nur als eBook. 

Ja, das Büchlein könnt ihr kaufen, aber das Lese-

vergnügen dürft ihr auch downloaden. Von meiner Homepage. Als 

kleines Weihnachtspräsent für euch Abonnenten und -innen: diesmal 

euer Easter-Egg*. 

*Das Easter-Egg, das eBook Just a Minute  gibt‘s nur für Abonnenten. 

 

 

Liebe Grüße und die besten Wünsche für ein schönes Weihnachtsfest 

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

 

Leseproben stehen auf meiner Homepage und im Netz auf zahlreichen 

Plattformen und Lesebühnen. Rezensionen sind nicht nur Lob und Anreiz 

für jeden Autor, sondern fördern vor allem den Verkauf seiner Werke. Auf 

eure Bewertung freue ich mich, und wenn es ein paar Amazon-Sterne sind.  

Keine Lust mehr auf den AMK Newsletter? Dann hier abbestellen. 

 

https://liegener.jimdofree.com/bubenreuther-literaturwettbewerb/
https://liegener.jimdofree.com/bubenreuther-literaturwettbewerb/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/mehr/newsletter/
https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/archiv/easteregg-15/

