
Projektbeschrieb «Literatur rockt!» 

Der Literaturtalk aus Graubünden schweizweit auf Sendung und jederzeit hörbar als Podcast. 

Die Autoren lassen uns aufhorchen 

Wie kann man den Menschen multi-, cross- und transmedial die Literatur näherbringen? 
Bei «Literatur rockt!», dem Bündner Literaturclub, wird die Sendung und der Event ganz 
Graubünden erreichen. Menschen befinden sich vor Ort in einer Radio-Livesendung zum 
Instant-Literatur-Happening. Teilnehmenden Buchhandlungen, Kulturhäusern und 
Autor:innen verschafft «Literatur rockt!» zusätzlich grössere Publizität.  

Jede Diskussionsrunde wird aufgezeichnet (Audiospur) und als Audio-Podcast veröffentlicht. 
Dieser kann dann auf den verschiedensten Kommunikationskanälen der Teilgeber 
(Webseite, Social Media etc.) verlinkt werden, sobald die Sendung im Radio ausgestrahlt 
worden ist.  

Die Schweizer Radiostation «driftFM | where country meets rock» hat bereits zugesagt, die 
Sendung «Literatur rockt!» einmal pro Monat am Sonntagvormittag zwischen 10 Uhr und 11 
Uhr auszustrahlen. Die Begeisterung für das Medium Buch über den Kanal Radio erleb- und 
hörbar zu machen, ist die Chance, Bücher weiterzutragen – über den Äther, unkompliziert, 
schwellenfrei und nahbar.  



Es ist die Chance, ein anderes, breiteres Publikum zu erreichen. Bücher zu vermitteln – egal, 
zu welchen Themen – liegt uns allen sehr am Herzen. In einer Buchhandlung, einer Lesung, 
die nur einmalig vor Ort durchgeführt wird, oder auch an einer Messe ist dies nur begrenzt 
möglich – sei es wegen der fehlenden Reichweite oder der tatsächlich nach wie vor 
bestehenden Berührungsangst vieler mehr oder weniger belesener Menschen mit Büchern 
und Buchhandlungen. Mit «Literatur rockt!» verhält es sich durch die crossmediale 
Verbreitung ganz anders: Wir verstehen uns als Plattform für Bücher, Literatur und die 
Autorenguilde. 

Im Gegensatz zu anderen Literatursendungen und -diskussionsrunden in TV und Radio geht 
es bei «Literatur rockt!» rockiger (sprich: bürgernah, verständlich, zeitgemäss) zu und her. 
Wir wollen alle ansprechen, die Bücher lieben. Die Diskussionsrunde wird vorerst in der 
Buchhandlung Lüthy in Chur durchgeführt, eine Ausdehnung auf weitere Buchhandlungen 
im Kanton und in der ganzen Schweiz ist in Planung. Moderiert wird das Gespräch von 
Thomas Hobi, Radiomoderator, Verleger und Kommunikationsberater. Literaturexpertin 
Nina Schmulius aus Berlin, die an de FHGR unterrichtet, eröffnet jeweils mit den frisch-
frechen Buch-Teasern. Mit weiteren Schweizer (Privat-)Radiostationen werden derzeit 
Gespräch geführt. Teilnehmende Buchhandlungen/Kulturhäuser oder Druckereien können 
den Podcast auf der eigenen Webseite einbauen beziehungsweise darauf verlinken und so 
verbreiten wir die Freude für die Literatur. 

Mit weiteren Partnern kann «Literatur rockt!», eine literarische Diskussionsrunde mit 
Autor:innen, Buchhändler:innen, Verleger:innen, Buchliebhaber:innen und Leseratten, in 
ändernder Zusammensetzung überall stattfinden.  

Wir machen lebendige Literatur! 

Kultur spiegelt die Welt, das Leben, die Gesellschaft. Im Kanton Graubünden bieten eine 
Vielzahl von Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen über das ganze Jahr vielfältige und 
interessante Veranstaltungen in den verschiedenen Sparten an. Ziel ist es, viele Menschen 
für Literatur zu begeistern. Wir machen dazu spannende Literaturevents und einen 
Literaturclub. 



Sendung in Kürze 

Ort: wechselnde Locations 

Wie?  
Dauer:  rund 45 Minuten 
Gesprächsrunde: Wechselnde Teilnehmer:innen mit Bezug zur Literatur 
Gesprächsleitung: Thomas Hobi 
Mögliche Themen: siehe Folgeseite 
Ablauf:  Begrüssung und Vorstellung der Teilnehmenden der Gesprächsrunde 

Themen der Sendung bekanntgeben 
Vorstellen von vier Büchern (Neuheiten, Klassiker, Geheimtipps) 
Interview mit Gast (z.B. falls ein bekannter Autor anwesend ist) 
Fragen aus dem Publikum 
Hinweis auf Ausstrahlung, Vorschau auf nächste Sendung 
Dank und Verabschiedung 

Lesefeste sind so gut wie ihr Ruf oder was man darüber berichtet 

Man merkt, dass sich die Art, wie Lesungen durchgeführt werden, spürbar verändert hat. 
Somit sind wir am Start und fördern das Buch und die Literatur und stärken das Netzwerk 
durch disziplinübergreifende Events und Kollaboration und berichten darüber. 



Gemeinsam kann man Bücherberge versetzen 

Die am Projekt beteiligten Personen: 

Miriam Cahannes | Bücher Lüthy 

Miriam Cahannes ist Filialleiterin der Bücher Lüthy Filialen Chur 
und Landquart. Als gelernte Buchhändlerin unterrichtet sie 
ausserdem Quereinsteiger:innen des Buchhandels beim 
Branchenverband SBVV. Nach Abschluss ihrer Lehre zur 
Buchhändlerin hat sie Betriebswirtschaft an der AKAD in Bern  
studiert und dort mit der Abschlussarbeit über das «Buchcafé» 
einen ersten Schritt Richtung Bücher Lüthy Chur gemacht. 
Als Hobbyköchin und Reisebegeisterte mag sie es, sowohl in 
Büchern, auf dem Teller (oder im Glas) als auch in echt die Welt 
zu bereisen. 

Thomas Hobi | Driftwood | The Content Company 

Thomas Hobi ist Verleger, Radiomoderator und 
Kommunikationsberater. Im Jahr 2015 hat er «Driftwood | The 
Content Company» gegründet. Die Churer Kommunikations-

    agentur beschäftigt mittlerweile mehrere Angestellte und 
Freelancer. Im vergangenen Jahr hat der leidenschaftliche 
Radiomacher die Schweizer Radiostation «driftFM | where 
country meets rock» gestartet, welche aktuell pro Monat über 
16'000 Zuhörer:innen erreicht, unterhält und begeistert. Am 
8.8.2021 ist zudem das Online-Magazin «hzwe.io | Essenz fürs 
Leben» lanciert worden. Thomas Hobi interessiert sich für 
Menschen, stellt gerne Fragen und hört aufmerksam zu. 

Nina Schmulius | Literatur-Expertin 

Nina Schmulius arbeitet als freie Autorin und Journalistin, lehrt 
an mehreren Hochschulen, unter anderem auch an der FHGR in 
Graubünden und der BFH in Bern. Sie ist studierte 
Literaturwissenschaftlerin und beschäftigt sich vor allem mit 
Storytelling und neuen Narrativen für einen nachhaltigeren 
Lifestyle. Ab Herbst promoviert sie zum Thema 
Wirtschaftsnarrative und ihre Umsetzungen in den Medien. 

Piroska Szönye | Kulturmanagement 

Piroska Szönye lebt Organisation Mistresse of Sponsoring und Netzwerk. 
Ihr Motto  Ihr Motto lautet: «Wer anders denkt, verändert die Welt.» 

https://ninaschmulius.com/work/
https://ninaschmulius.com/7/


Kooperationen und / oder Netzwerke 

Wir sind im Gespräch mit der 

Schülerinnen, Schüler und Studierende wollen wir früh und nachhaltig für Kultur 
begeistern. Dazu kooperieren wir mit dem Studiengang «Multimedia Produktion» der 
Fachhochschule Graubünden. Kreative Textformate – von Kurzgeschichten über Poetry 
Slams bis zu journalistischen Comics.  

Weitere Kooperationen folgen … 




