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Steht uns noch eine KulturKrise bevor? 

Mit vielen Krisen lebt man heute schon als sei es nur ein alltägliches neues Gesellschaftsphänomen. 
Nachdem sich eine Krisenwelle nach der Anderen ablöst - wie die CoronaKrise, KriegsKrise, EnergieKrise, 
ÖlKrise und die WirtschaftsKrise, dem folgt keine InnovationsKrise in der Kultur... 
Die Kultur be- und er-findet sich neu!  

Literatur neu in Szene gesetzt! Die Premiere!!! Nacht’s im Buchhaus Lüthy, Chur im Oktober 2022. 
Das «Buchcamping» ist das Glamping der NeuZeit.  

Warum in die Ferne schweifen - denn das Gute liegt so nah! Jeder oder fast jeder kennt den Film Nacht’s im 
Museu! Das «Buchcamping» soll die Menschen inspirieren, sich auf neue spannende Welten einzulassen.  
Es ist im Trend, sich an spannenden Orten zu begegnen und neuen Kulturraum zu schaffen, um neue Horizonte 
zu eröffnen. Eine Nacht im Zelt wahrhaftig in einem Buchhaus zu übernachten bei LagerLesungen und 
GeschichtenErzählern. Zeit zu haben um in Büchern zu schmökern. Für den Start sind 10 Zelte mit  
20 Schlafplätzen bereitgestellt. Man kann sich ab jetzt die Plätze sichern, dann geht das Abenteuer los.  

Buchhaus Lüthy fördert und fordert das Potential der kreativen Künstlerin und startet mit der Premiere des 
ersten «Buchcamping’s». Mehr wird nicht verraten. 

Das «Buchcamping» wird das Glamping für Literaturfreunde. Wo das Angebot in der Zukunft auch noch 
auftaucht wird spannend. Die jeweiligen «Buchcamping’s» sieht man auf der Webseite der Künstlerin 
www.piroskakunst.ch und ist auf Airbnb oder direkt buchbar. 

Nacht’s im Buchladen und neue Wortspielräume für Jung und Alt machen Euch bestimmt auch neugierig. 

Piroska Szönye inszeniert Workshops in Buchläden, Verlagshäusern, Bibliotheken, Schulen und Firmen.  
Die Künstlerin und Kulturmanagerin, ist KunstbuchMacherin, Ghostwriterin und Dozentin für kreatives 
Schreiben. Expertin für Storytelling und «Creative Writing» bietet auch noch weitere Workshops für Kinder 
und Erwachsene an, bei denen das Lesen und Schreiben erlebbar gemacht wird. Bücher sind eine Inspiration 
und die spezielle Atmosphäre lässt die Geschichten lebendig werden. 



 

 
 
Kreativität ist gefragt.  
Die Magie der Dimension in Zeiten der Krise! Es ist Zeit Innovationen zu fordern und fördern, sagt die 
Künstlerin Piroska Szönye. Sie kreiert in ihrem Atelier, - in Ihrem Kulturlabor „FlowDesign“. Neue 
Zukunftsvisionen für die Fülle und die Leere in der Kultur. Piroska Szönye setzt dabei auf die Beweglichkeit 
des Geistes. Es soll die Dynamik der heutigen Zeit wiederspiegeln und Begeisterung und Verständnis für 
Nachhaltigkeit der Kultur und Kunstszene vermitteln, die jederzeit neue Wege und Ideen aus dem Nichts 
schöpft.  
 
Piroska will mit Ihren Ideen das Bewusstsein für die Kraft von Innovation stärken  
„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. “ ein Zitat von Gandhi begleitet die 
Künstlerin auf Ihrem langen Weg. Wahrnehmung und Wahrgebung sind Komponenten mit denen die 
Künstlerin sich gerne auseinander setzt. Für sie hat die Kunst die Fähigkeit Welten neu zu definieren.  
Hier wird der Entdecker- und Erfindergeist angeregt - was Jeder der ein wenig neugierig ist auch in sich trägt.  
Piroska Szönye bringt den Zauber in die un- und möglichsten Orte. Ihre Kunst- Installationen zählen zu 
emotional bewegenden Inszenierungen – auch wenn sie manchmal zu Guerilla-Methoden greift.  
Experimente im Bereich der Kultur wecken die Begeisterung für neue Wege und doch bleibt man nur gemein-
sam der Kultur auf der Spur.  
Dem «Buch- oder CreativCamping» sind keine Grenzen gesetzt. Pläne sind: Nacht’s in der Bank vielleicht mit 
einem Wertewandel? Nacht’s Warenhaus - das Wichteltreffen?  Nacht’s im Theater -  gibt’s Theater?  
Nacht’s in der Schokolandenfabrik? Es sind unendliche Möglichkeiten – für die die Künstlerin sich was einfallen 
lässt.  
 
Für weitere Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Ich freue mich über jede Anfrage, Förderung und 
Unterstützung   
 
Mit freundlichen Grüssen Piroska Szönye  
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