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Liebe Literaturfreundinnen und -freunde,, 

womit ich im Januar-Newsletter aufgehört habe (nämlich mit dem Nachtrag des 

ursprünglich vergessenen Ostereis), möchte ich diesen Newsletter beginnen: Das 

Easteregg wird es zumindest vorerst in seiner bisherigen Form nicht mehr geben. Zu oft 

musste ich hören, es sei nicht gefunden worden, und so macht auch das Verstecken nicht 

wirklich Spaß. Damit Ihr als treue Follower nicht leer ausgeht, gibt es für Euch nun einen 

„Bonus“. Das ist etwas, das entweder wie das Osterei exklusiv für Euch 

geschrieben wurde oder etwas, das Ihr wesentlich früher bekommt als der 

„normale“ Besucher meiner Autorenhomepage. Ihr wisst, mein aktueller 

literarischer Schwerpunkt ist die bevorstehende Veröffentlichung meines 

Debüt-Krimis Roman mit Todesfolge um Gotthilf Leberecht und seine 

Damen. Also könnt Ihr Euch denken, dass der erste Bonus damit eng 

verbunden ist. Wie beim Easteregg dazu mehr am Ende des Newsletters! 

 

Was uns alle umtreibt, ist der unglückselige Krieg in der Ukraine. Nicht in die Klagen 

über Versäumnisse westlicher Politik – über zu lange Zeit und auch jetzt – will ich 

einstimmen. Nur auf kleine Dinge will ich hinweisen, die ich getan habe, und bei denen 

Ihr es mir nachmachen könnt. Mit dem Kleinsten angefangen: Mein 

Profilbild bei Facebook, Instagram, WhatsApp und Signal habe ich mit 

den ukrainischen Landesfarben unterlegt (FCK PTN!). Auf meiner 

Autorenhomepage beschreibe ich, wie die fehlinformierte russische 

Bevölkerung doch einen Einblick ins Kriegsgeschehen nehmen und 

darüber nachdenken kann: Auch nach dem Abschalten mancher sozialer Medien werden 

tagtäglich ungezählte Computer mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows gestartet. 

Ich habe Bill und Melinda Gates aufgefordert, die Heile-Welt-Bilder des Starbildschirms 

durch Kriegsfotos zu ersetzen. Die Bundesregierung habe ich angeschrieben, sich meinem 
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Aufruf anzuschließen. Das sollt Ihr bitte auch! Hier lest Ihr, wie. Mit 

Text und Mail-Adressen. Eine Geschichte über den Krieg zu schreiben, 

fällt mir nicht leicht. Dennoch habe ich meinen Beitrag geleistet für ein 

Buch, zu dessen Mitarbeit auch mich Kai Bliesener aufforderte, der 

erfolgreiche Autor deutscher Politthriller und seit Neuestem auch Verlagsinhaber. Sollte 

es mein Beitrag nicht ins Buch schaffen, findet er sich ab Ende Mai auf der Verlagsseite. – 

Ach ja, im Herbst erscheint von noir-Books auch eine Neuauflage von Augenblicke mit 

meinem Thriller Das alte Meer und der Mann. 

 

Lernen aus den Fehlern anderer – oder aus dem, was sie gut gemacht haben. Das ist der 

Grund dafür, dass ich rezensiere. Abschreiben will und werde ich nicht, aber das 

analytische Lesen öffnet Augen und Geist für das Erkennen eigener Versäumnisse beim 

Schreiben. So haben sich – hier werde ich mich künftig zurückhalten – drei noch 

druckfeuchte Romane aus dem telegonos-Verlag meinem Urteil unterworfen. Einen 

vierten habe ich angefordert. Nathalie Kutschers Fantasyroman Ylva, die verlorene 

Königin erscheint Ende April. Die Titel und die Kurzbeschreibungen im 

verlagsinternen Newsletter hatten mich neugierig gemacht, aber ich fände es 

seltsam, dort weiter zu rezensieren, wo mein eigenes Buch erschienen ist. 

Alle drei Bücher sind übrigens, wenn auch unterschiedlichen Leserkreisen, 

empfohlen. Meine fertigen Lesetipps findet Ihr wie alle übrigen auch auf 

meiner Homepage. Den tierischen Krimi Miez Marple und die Kralle des 

Bösen lese ich gerade. 

 

Auch hinter den Kulissen arbeite ich fleißig. Nicht allein, denn endlich bekam ich von der 

Muse den sehnsüchtig erwarteten Kuss für meine düsteren Kurzgeschichten! 18 

Erzählungen sind es nunmehr, die Überarbeitung habe ich begonnen und möchte 

demnächst dem Legionarion-Verlag das vertraglich zugesicherte Manuskript zukommen 

lassen. Lange Monate hatte mich meine Fantasie im Stich gelassen.  

Eine weitere Geschichtensammlung habe ich im Sinn: Freut 

Euch auf Schmunzelmord 2! Da sich Anthologien mit einem 

Genremix sehr, sehr schleppend verkaufen, und ich meine 

Kurzkrimis den Lesern nicht vorenthalten möchte, sollen die aus 

Quer Beet aufs Treppchen zusammen mit  neuen, 

unveröffentlichten „kriminellen Kurzgeschichten“ an den Erfolg 

von Schmunzelmord anknüpfen.  

Die Geschichten-Bowle muss nun noch den Buchsatz überstehen – gut, den Druck 

auch noch – und kann dann raus ins Leben. Weniger durch meine eigenen 

Beiträge als durch mein Korrektorat und Lektorat habe ich wieder viel 

gelernt. Meine Erfahrung mit den Autoren hat mir auch die Zusammenarbeit 

mit „meinem“ Lektor für Roman mit Todesfolge erleichtert.  

Vor diesem Hintergrund habe ich mich auch gern bereiterklärt, für eine 

Geschichtensammlung Nacht des Schreiblust-Verlags eine Handvoll 

Erzählungen zu lektorieren.  

Auch eigene Werke liegen zumindest gedanklich wieder vor mir. Zum einen ist das 

Leberechts zweiter Mord An die Muscheln – fertig – tot!, zum anderen eine vollständige 

Überarbeitung  meines  Fantasy-Romans  Siebenreich –  die  letzten  Scherben.  Vielleicht 
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findet sich dafür ein Verlag, nachdem ich dem Buch meinen aktuellen Schreibstil 

angedeihen lasse, der sich ja seit Fertigstellung des Manuskripts Mitte 2019 spürbar 

weiterentwickelt hat. 

 

Nun endlich – ich weiß, Ihr seid schon ganz kribbelig – der versprochene Bonus! Was 

außer meinem Verleger Heinz Rochholl, Nathalie Kutscher als seine Stellvertreterin und 

Cover-Designerin und meinem Lektor Dietmar Ruttert niemand kennt, werde ich Euch 

offenbaren: Das noch geheime Leben Gotthilf Leberechts! Nicht nur das Buch stelle ich 

Euch vor, denn das kennt Ihr schon von meiner Autorenhomepage, sondern Ihr erfahrt, 

wie Gotthilf zu dem Krimi-Helden geworden ist. Und 

zwar auf seiner eigenen Internetseite in dem kompletten 

Prolog als Leseprobe und in einer Beschreibung des 

Projektablaufs von der ersten Idee bis heute. Leider bin 

ich kein Zirkusdirektor, und so müsst Ihr ohne Zelt, ohne 

Manege und ohne Tusch und Zirkuskapelle einfach diese Internetadresse anklicken. 

Geheim ist sie nicht, aber bislang unentdeckt, denn nicht einmal Googles Crawler hat sie 

bislang gefunden! https://gotthilfleberecht.jimdofree.com 

 

 

 
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 gesetzwidrigen, sexistischen, gewaltverherrlichenden, verletzenden 

oder fremdenfeindlichen Inhalten. 
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