


der nacht des möglichender nacht des möglichen

nicht mit worten kommennicht mit worten kommen

nacht macht möglichnacht macht möglich

worte machen wirklichworte machen wirklich

worte haben machtworte haben macht

macht macht möglichmacht macht möglich



worte  machen  klarworte  machen  klar

worte geben vorworte geben vor

worte  geben  anworte  geben  an

worte grenzen ausworte grenzen aus

worte grenzen einworte grenzen ein

worte machen sinnworte machen sinn

sinn geht vorsinn geht vor

sinn ist seinsinn ist sein

sein ist etwassein ist etwas

etwas ist nicht nichtsetwas ist nicht nichts

ist nichts nichtsist nichts nichts











der   macht   der   worteder   macht   der   worte

nichts       entgegensetzennichts       entgegensetzen

nichts   ist   nicht   etwasnichts   ist   nicht   etwas

nicht  etwas   ist   nicht  nichtsnicht  etwas   ist   nicht  nichts

nicht   nichts   ist   möglichnicht   nichts   ist   möglich

möglich   ist   nicht   wirklichmöglich   ist   nicht   wirklich

nicht  wirklich   ist   nicht  etwasnicht  wirklich   ist   nicht  etwas

nicht   etwas   ist   möglichnicht   etwas   ist   möglich

ist    alles    möglichist    alles    möglich

möglich    scheint    allesmöglich    scheint    alles

möglich    spielt    wirklichmöglich    spielt    wirklich



dem  spiel   der worte dem  spiel   der worte 

alles     entnehmenalles     entnehmen

worte   spielen   anworte   spielen   an

worte   spielen   ausworte   spielen   aus

worte   versprechen   allesworte   versprechen   alles

worte   gehen   weiterworte   gehen   weiter

worte  gehn   zu  weitworte  gehn   zu  weit

worte   verspielen   allesworte   verspielen   alles

worte   sind   leerworte   sind   leer

worte   um   nichtsworte   um   nichts













nichts schweigtnichts schweigt

schweigen schweigtschweigen schweigt

alles schweigtalles schweigt

schweigt allesschweigt alles

nichts schweigtnichts schweigt



nichts istnichts ist

alles istalles ist

nichts seinnichts sein

istist

alles seinalles sein

alles alles 

ist ist 

nichtsnichts

nichts spielen lassennichts spielen lassen









dem  spiel  des  schweigensdem  spiel  des  schweigens

nicht  mit  regeln  kommennicht  mit  regeln  kommen



nichtsnichts

nn

 ni ni

                       nie                       nie

ichich

ts   ssts   ss

    

                                    iets                                    iets

                    jetzt                    jetzt



041 - Das Kulturmagazin041 - Das Kulturmagazin
Dezember 2015Dezember 2015
27. Jahrgang 27. Jahrgang 
298. Ausgabe298. Ausgabe

Gestaltung/Texte/Idee: Gestaltung/Texte/Idee: 
Felix, Mathis, Heidi PfäffliFelix, Mathis, Heidi Pfäffli

Druck:Druck:
Druckerei Odermatt AGDruckerei Odermatt AG
6383 Dallenwil6383 Dallenwil

Bindung:Bindung:
Sieber AGSieber AG
8320 Fehraltdorf8320 Fehraltdorf

Herausgeberin: Herausgeberin: 
IG Kultur LuzernIG Kultur Luzern

Redaktion: Redaktion: 
Martina KammermannMartina Kammermann
Heinrich WeingartnerHeinrich Weingartner

Verlag: Verlag: 
Philipp SeilerPhilipp Seiler

Adresse: Adresse: 
041 - Das Kulturmagazin041 - Das Kulturmagazin
Bruchstrasse 53Bruchstrasse 53
6000 Luzern 76000 Luzern 7

Web:Web:
studiofeixen.chstudiofeixen.ch
mathist.chmathist.ch
null41.chnull41.ch

Copyright: Copyright: 
Felix, Mathis, Heidi PfäffliFelix, Mathis, Heidi Pfäffli

Copyright: Copyright: 
041 - Das Kulturmagazin041 - Das Kulturmagazin




