
NIX

Das ist NIX, besonders für dich. Da ich buchstäblich NIX verkaufen wollte, habe ich für einige Zeit
über NIX im Speziellen nachgedacht.

Der Prototyp war aus Papier gemacht, um einem Freund für seine Hilfe zu danken, der verzweifelt 
NIX wünschte.Da ich aus Österreich komme, ist NIX freilich auf Deutsch entstanden und weist 
auch darauf hin, dass ich gerne Texte in Mundart verfasst und Jazz / Blues Standards gerne ins 
Wienerische übersetze. NIX ist aus fast NIX gemacht - und dazu kam ein wenig Plastik. Und dann 
ist da nicht einmal ein ganzes deutsches Wort – und dazu kam ein kleines Loch.

Also kann ich endlich NIX herzeigen was du brauchst und/oder magst.

NIX anzugreifen. Ja, von nun an hast du NIX zu verlieren, NIX mitzunehmen, NIX zu teilen, NIX 
zu geben und NIX worüber man sich ärgern oder auf das man böse sein könnte.

Sinnvoll auch für alle, die begeistert ins NIX starren – möglicherweise auch für alle, die begeistert 
NIX im Speziellen anstarren (darüber gibt es noch keine Studien).

Auch als Geschenk perfekt für alle, die sich NIX wünschen wenn sie gefragt werden, was sie zum 
Geburtstag oder zu anderen Gelegenheiten gerne hätten.

Genau das richtige und das Einzige für alle, die schon alles haben.

Hast du dich schon einmal gefragt „was kann ich ihr/ihm schenken, das sie/ er noch nicht hat?“. 
Was sonst sollte die Antwort sein, wenn nicht „NIX“?

Es war ein tolles Erlebnis mit einem Ingenieur über NIX zu sprechen (,) worin er ein Experte ist. 
Viele Gedanken und andere Anstrengungen für NIX – das kennst du ja vielleicht aus eigener 
Erfahrung. Teile also meine Freude und hab NIX davon.

Möchtest du einen Künstler wie mich mit NIX unterstützen? Tu es! Vielleicht willst du ja 
jemandem davon erzählen, ein Foto damit machen und teilen. Stell' dir nur mal vor – ein Foto mit 
dir und NIX oder einfach mal ein Post, der NIX zeigt

Nimm NIX bei (und wenn du dich sehr anstrengst auch von) meinen Ausstellungen, Lesungen und 
Gesangstunden oder Konzerten mit. Kontaktiere mich für NIX. Ich kann auch gerne NIX per Post 
senden.

Kreativkonzept & Text: crackthefiresister
Ingenieur / technischer Berater: Br0ve

Den Ingenieur Br0ve, der Custom cases herstellt und transportable Soundkisten baut und mich 
technisch berät und unterstützt kann du gerne über crackthefiresister erreichen


