Pressemitteilung 22.06.2019
Neues vom „wahnsinnigen“ Autor aus Rastede!
Kürzlich hat der Autor Stephan Fölske zwei seiner Bücher auch als Hörbücher veröffentlichen
können.
Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, dass seine Texte nicht nur gelesen, sondern auch gehört
werden können. Von bekannten Streamingdiensten bis hin zu großen Onlineplattformen sind seine
Publikationen mittlerweile sehr breit vefügbar. „Es ist schon wunderbar und macht mich wirklich
stolz, meine Bücher auf Spotify oder Audible zu sehen!“, so der Autor.
Im nächsten Monat soll neben dem Buch „Mein Therapeut heißt Wahnsinn“, in dem sich Fölske
sehr humorvoll mit sich selbst und der Welt auseinandersetzt, sowie seinem ersten Roman „Fluch
der Träume - Vernichtung“ sein zweites Buch „Das fragmentierte Denken“ erscheinen.
Die Romanfortsetzung „Fluch der Träume 2 – Weltenbrand“ hat er bereits Ende Mai fertiggestellt
und konnte einen Verlag mit der Veröffentlichung beauftragen.
„Ich komme derzeit nicht mehr zum Schreiben, obwohl ich bereits an einem weiteren Buch arbeite.
Die Veröffentlichungen und mein kleiner Merchandise-Shop mit tollen Bechern und Shirts fordern
meine ganze Aufmerksamkeit“, lacht der Autor.
Nebenbei hat er sich ehrenamtlichen Tätigkeiten in seinem Heimatort gewidmet und beschäftigt
sich mit Recherchen für seine nächsten Projekte. „Es ist schon sehr spannend, wenn man von
Menschen auf der Straße auf seine Bücher angesprochen wird. Sehr gefreut habe ich mich, als ich
ein Autohaus in Oldenburg betrat und von den Mitarbeitern erkannt wurde. Sehr erfrischend!“,
grinst Fölske breit.
Er hofft, im Rasteder Palais eine Lesung stattfinden lassen zu dürfen, denn der NDR wäre ebenfalls
anwesend und würde vielleicht eine Radiosendung produzieren, was für alle Beteiligten eine
Herausforderung wäre. „Mal sehen, was die Zeit so bringt!“, sagt der Autor und freut sich über die
kleinen Hürden, die es ihm in der letzten Zeit zu bewältigen gelang. Vor allem ist er glücklich
darüber, dass die Gemeindebücherei nun einen Teil seiner Werke in der Ausleihe bereit hält.
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