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Liebe Literaturfreundinnen und -freunde,, 

bitte wundert Euch nicht über den Briefkopf 

des Newsletters. Er wird nicht so bleiben, 

sondern will nur in dieser Ausgabe den 

Schwerpunkt setzen: Die Veröffentlichung 

meines Debüt-Krimis Roman mit Todesfolge 

durch den telegonos-Verlag. 

 

Seit Mitte März lag das Manuskript nach der 

Abstimmung zwischen dem Lektor Dietmar 

Ruttert und mir wieder beim Verlag. Heinz 

Rochholl hat nun den Buchsatz fertig, und 

Nathalie C. Kutscher hat das Cover 

endgültig mit Buchrücken und 

Klappentext auf der Rückseite 

gezaubert. Eigentlich sollte das 

Buch im Juni erscheinen, und so 

hatte der Telegonos-Verlag Zeit, 

seit Jahresbeginn schon acht 

andere Bücher auf den Markt Cover: N.C. Kutscher 

zu bringen, und noch ein oder zwei sollten 

vor meinem folgen. Das war abgesprochen, 

sollte es doch als Urlaubslektüre dienen – 

pünktlich zu den bundesdeutschen 

Sommerferien. Doch nun mischt sich die 



 

Druckerei ein und teilt mit, wegen 

gestiegener Papier- und Energiekosten ab 

Juni die Preise für ihre Leistungen zu 

erhöhen. Das wollen Heinz und ich unseren 

Lesern    © Cover: N.C. Kutscher nicht zumuten (klar, 

den Leserinnen natürlich auch nicht!), und 

so haben wir uns kurzfristig abgesprochen, 

Euch Eure Lektüre für die Pfingstferien 

anzubieten. Legt schon mal 13,90 Euro zur 

Seite, den so viel werden die 264 Seiten im 

Format 13,5 mal 19,5 cm und mit der ISBN 

978-3-946762-68-3 kosten. Den Preis fürs 

eBook kenne ich noch nicht. 

 

Auch andere mischen sich, ohne es zu 

ahnen, in die Literaturszene ein. Ich spreche 

von unseren Handwerkern hier in O Grove. 

Da wir die Arbeiten überwachen wollen 

(Schaden macht klug!), wird unser Flug nach 

München wohl erst im Juli stattfinden. Was 

habe ich dann geplant? Richtig: 

Autorenlesungen. Abstimmungen kann ich 

aber erst in Angriff nehmen, wenn ich die 

Reisetermine kenne. Da hatte ich es mir mit 

dem „Anleiern“ leichter machen wollen und 

habe mich der „literarischen Roadshow“ 

Autoren on Tour angeschlossen, 

die Kontakte zwischen 

Veranstalter und Autoren 

vermittelt(e!). Kurzfristig hat 

der Betreiber aber enttäuscht alle Arbeiten 

eingestellt, weil jemand die Internet-

Infrastruktur von AoT so sabotiert hat, dass 

sie nicht wieder hergestellt werden kann. 



 

Sch…de, ich hatte mich schon auf einen 

Auftritt mit Unterstützung gefreut. Nun muss 

ich selber suchen. 

 

Auch seit dem letzten Newsletter sind 

wieder Bücher auf dem Markt erschienen 

(nein, wirklich?), die ich nicht nur gelesen, 

sondern auch rezensiert habe bzw. noch 

rezensieren will.  

Wer Interesse an einem Krimi mit 

moralischem Tiefgang und Einblick in die 

Hamburger Rotlichtszene hat, ist mit Die 

Schwebfliege von Anja Gust bestens bedient. 

Nur ist „Krimi“ etwas zu kurz 

gehüpft, denn hinter der 

nüchternen Bezeichnung steckt 

ein handfester Beziehungs- und 

Psychothriller. Mir hat er bestens 

gefallen – wegen der Spannung und wegen 

der Umgangssprache als durchgängiges 

Stilmittel, meine Fünf-Sterne-„Rezi“ findet 

Ihr fast überall im Netz auf den 

einschlägigen Plattformen (einschlägig für 

Rezensionen, nicht fürs Rotlicht!).  

Davor hatte ich mich mit Alien Love von 

Corinna Griesbach beschäftigt, 

einer Sammlung von SF-

Geschichten. Wer bei diesem 

Titel Sex mit Außerirdischen 

erwartet, am besten noch den 

One-Night-Stand mit der Zufallsbekannt-

schaft aus der Spacebar auf Melmac, hat sich 

geschnitten. Die Schauplätze der 

Erzählungen sind exotischer: Es ist immer 



 

die Erde – dystopisch und manchmal 

hoffnungsvoll. Auch sind die Erzählungen 

nicht für „mal so zwischendurch“, dafür sind 

sie zu tiefschürfend. Corinna hat trotz ihrer 

Treue zum Genre thematisch eine reichlich 

große Bandbreite aufgefahren und wirbt am 

Ende eigentlich jeder Geschichte für 

Verantwortung, damit diese Szenarien nicht 

eintreten. Je deutlicher ich das erkannte, 

umso besser gefielen mir die Erzählungen. 

Ebenfalls schon gelesen und rezensiert 

habe ich das Buch Immaculati des 

Autorenduos Esther Novalis und Jean P. 

Woher ich das Buch habe? Vom 

Telegonos-Verlag – den Namen 

habt Ihr sicherlich schon mal 

gelesen! Für mich eine gern 

genutzte Bezugsquelle, dennoch 

lese ich auch dessen Bücher genauso 

analytisch wie meinetwegen die von Lübbe, 

Goldmann und den anderen Großen. Auch 

hier führt das Genre Krimi in die Irre. Bei 

Mädchenhandel und Erotik für (sehr) 

Erwachsene möchte ich das Buch bei 

„Thriller“ einordnen und auf den mystischen 

Einschlag hinweisen. 

Ein richtiger Krimi, der den Namen 

treffend verdient, ist Gitte 

Jurssens Tatort Dangast und der 

Gesang von Melodie. Zwei 

Morde, Tierquälerei und die 

Aufklärung sind der Inhalt. 

Dadurch, dass sich das Augenmerk der 

Autorin mit Schwerpunkt auf Gefühle und 



 

Befürchtungen der Figuren, aber auch auf 

die wunden oder dunklen Punkte in ihrem 

Charakter legt, geht der Roman oft unter die 

Haut. 

Und da war noch Kwa Zulu, ein liebevoll 

geschriebener, detailreicher Ärztinnenroman 

von Nathalie C. Kutscher, der 

auf beste Art und Weise die 

Charkterentwicklung der einen 

Hauptfigur schildert von der 

verwöhnten, karrieresüchtigen 

Zicke zur verantwortungsvollen 

und engagierten Helferin derer, die sich 

allein aus ihrem Elend in Afrika nicht 

befreien können. Lesenswert macht den 

Roman nicht nur die feinfühlig beschriebene 

Liebesbeziehung zwischen den beiden 

Ärztinnen, sondern dem Buch haften auch 

Elemente eines Thrillers an, indem ein Arzt 

des Buschkrankenhauses … aber lest selbst!  

Noch nicht angefangen zu lesen habe ich 

den Thriller Das Gotteshaus aus 

dem Goldmann-Verlag. Von 

Penguin Random House habe ich 

meine zwölfte „Leserstimme“ 

gewonnen, das eBook erhalten 

und darf mir mit meiner Rezension wieder 

einen Namen machen. 

Meine Rezensionen findet ihr im Internet 

bei den üblichen Verdächtigen. Wenn Ihr 

aber da nicht suchen wollt, schaut einfach 

auf meiner Homepage bei Lesetipps nach. 

Neuerdings steht da eine alphabetisch nach 

Titeln sortierte Liste. 

https://autor-michael-kothe.jimdofree.com/lesetipps/


 

Vorerst noch nicht rezensieren, aber 

testlesen durfte ich den künftigen Science-

Fiction-Roman Das zeitlose Universum 

meines geschätzten Autorenkollegen Herbert 

Glaser. Nur Band 1 habe ich bis jetzt vor mir 

liegen. Als Kurzgeschichte kannte ich bereits 

einen Ansatz daraus, im Roman schlägt 

Herbert aber einen viel weiteren Bogen. 

Weniger geht es um futuristische 

Technologien, sondern um die Entwicklung 

von Intelligenz, Wissen, Geist und Moral. 

 

Tapfer habt Ihr Euch bis ans Ende des 

Newsletters durchgekämpft und Eure 

Belohnung verdient. Nachdem sich Euch 

Gotthilf Leberecht im Newsletter #17 

vorgestellt hat, lernt Ihr nun in den Kapiteln 

1 und 2 seine Haushälterin kennen: Uschi 

Haberkorn. Erst viel später, als das 

Manuskript längst fertig war, erkannte ich in 

der Lautmalerei bei ihrem Namen (und 

gewiss nicht bei ihrer körperlichen 

Erscheinung!) eine alte Bekannte wieder: 

Uschi Ha… Freud lässt grüßen. Auch 

Valentina (nicht Florence!) Nightingale hat 

ihren Auftritt. Hier ist Euer 

Abonnentenbonus (Der Link wurde für 

Nichtabonnenten entfernt.). Ihr seid die 

Letzten, die Valentina lebend gelesen haben! 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Herzliche Grüße  

Euer Michael Kothe 
 

Friedhofstr. 4, 85716 Unterschleißheim, Tel. 

mobil 0034-7444 800 80. Auf https://autor-
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