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earth/cubes

earth/cubes

willkommen zu einer neuen ausgabe des 
mind-box magazine im jahre 2006.

gemäß des mottos 'mens sana in corpore 
sano', haben wir uns einen neuen körper 

zugelegt, um unseren geist zu re-kreieren.
ersteres macht man ja heute so in den 

besseren kreisen, wie meist bei exclusiv 
weekend berichtet wird - wenn auch 

seltener, um letzteres zu erreichen.

wir selbst gönnen uns eher sinnstiftenden 
luxus und bleiben unbequem auf hohem 

niveau - und wünschen viel vergnügen bei 
dieser ausgabe des mind-box magazine!

ralf schwartz
herausgeber
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editorial // complexities *

* poems and reflections.

300

earth/cubes

während die einen angst haben, von der 
erde, die sie für einen würfel mit scharfen 

kanten halten, zu stürzen, sobald sie ver-
suchen würden, ihren horizont zu erwei-

tern, ist sie für die anderen eine kugel mit 
unendlicher oberfläche und sich daraus 
ergebenden unendlichen möglichkeiten.

das 'inside-the-box'-denken der ersteren 
transformiert die weltkugel zu einem 

kubus, einem würfel - zugegebenermaßen 
meist ausschließlich in unseren köpfen. 
doch genau dort ist einfalt statt vielfalt 
die ursache fatalster konsequenzen für 

mensch und maschine.

begeben wir uns auf den folgenden seiten 
auf eine reise durch die kuben der welt.

editorial
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leitartikel // philosophia *

* the pursuit of knowledge for its own sake.

500

... stärker

bringen. das wäre doch ein anfang, ein 
wenig zusammenzuwachsen, die büro-

kratie und wir.

oder man fördert den wettbewerb der 
marktteilnehmer untereinander, indem 
man weniger stark regulierend in den 
markt eingreift und den bürger - vor 

allem aber die großen alten staatsunter-
nehmen ein wenig wettbewerb verspüren 
läßt, denn der belebt das geschäft, wie ein 

altes sprichwort weise verspricht. 
heute ist dies noch 'survival of the am 

besten im monopol eingerichteten' und 
hat wenig mit den darwin'schen möglich-

keiten und fakten des lebens und der 
evolution zu tun. aber wir lernen dazu. 

nur wird uns das wohl nicht bei der 
fußballweltmeisterschaft helfen, der 'nicht 

nur fußballbegeisterte entgegenfiebern, 
sondern auch ...', wie es am 30. januar in 
den heute-nachrichten hieß,  '... die fuß-

ball-nationalmannschaft'. glück auf!

gemeinsam sind wir ...

der größte und wichtigste kubus steht in 
berlin und wird aufgrund seiner runden 

fenster auch waschmaschine genannt.

zumindest also die fenster sind rund, 
wenn auch die ausblicke es nicht sind.

25 milliarden gehen in bessere 
verkehrswege und die gebäudesanierung - 
für mehr beschäftigung. ich will aber nicht 
in der gebäudesanierung arbeiten, wird so 

mancher sagen. recht hat er.

es soll bessere förderung für familien 
geben und mehr kinder. noch mehr 

kinder, die sich auf den schulhöfen die 
köpfe einschlagen? ich möchte lieber 

intelligentere kinder - und eltern - und 
politiker und manager und medien und ...

dabei ginge es doch so einfach: 'bürokra-
tieabbau könnte 600.000 jobs bringen', 

steht in der ftd. eine senkung der büro-
kratiekosten würde 30 milliarden euro

philosophia
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der äther *

* all das, was uns umgibt. feuer. wasser. erde. luft. bildung. medien. wirtschaft. gesellschaft.

600

... antworten

strategie als netzbeschmutzung, 
miesepeterei, heuschreckerei, etc.

wie horst köhler bei angela merkel und 
ihrer politik laut spiegel 'den durch-

dachten, ausgestalteten überbau, der klar-
macht, wie die welt sich verändert hat 

und was das ziel ist', vermißt, so vermis-
sen dies die anleger - vor allem die insti-

tutionellen - bei deutschen firmen wie 
telekom, siemens, der bahn, volkswagen, 

daimler/chrysler - um hier nur einige 
wenige aktuell diskutierte anzuführen.

obwohl herr köhler von uns allen noch  
weihnachten geduld erwartete, wird er 

hier selbst ein wenig ungeduldig. ein 
wenig mehr vorbild wäre da angebracht.

kein wunder also, daß die russen sich in-
zwischen eine starke hand und weniger 
demokratie wünschen. was nutzt einem 

das geduldige warten auf strategische ant-
worten, wenn man nichts zu essen hat 
oder gar die kurse in den keller gehen.

ich habe ...

sagte angela merkel in einem interview 
mit dem spiegel - also mit der zeitschrift.

ein wenig erinnert dieser satz an den 
berühmten trappatoni-satz:

ich habe fertig!
aber soweit sind wir noch nicht. es geht 

ja gerade erst los. jetzt wird wieder in die 
hände gespuckt! wir steigern das ... usw.

antworten brauchen wir anscheinend 
trotzdem und selbst finden wir sie nicht, 

haben wir doch unsere hirne in kleine 
kuben gepackt, weil uns schwindlig wurde 

von all den kreisenden gedanken - und 
nun müssen wir eben um die ecke 

denken oder in eben diese schauen - auf 
der suche nach denselben (antworten).

antworten auf strategische fragen suchen 
wir - auch wenn das inzwischen verpönt 
ist, denn da werden am ehesten defizite 
aufgedeckt. da lassen wir es lieber ganz.

beschimpfen lieber die forderungen nach

der äther
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leadership // rsl *

* wir illusionieren uns. erfolgreich.

800

stress ist nicht gut

'bosse kämpfen mit zerfaserter agenda' 
titelte die financial times deutschland.

gemeint war die tagesordnung in davos.
dabei freuten sich alle manager darauf, 

'anregungen für fragen zu bekommen, mit 
denen ich mich tagtäglich beschäftige'.
ich hoffe, sie kriegen auch ein paar an-

regungen für antworten - denn die liegen 
klar auf dem tisch. diese manager stellen 
nur die falschen fragen, während wir uns 
von einer informations- in eine kommu-

nikations- und innovationsgesellschaft 
verwandeln. da kann schonmal stress 

aufkommen. das ist doch ganz normal.

und jetzt erklären auch noch us-forscher, 
daß sich in krisenzeiten mütter bzw. 

deren körper eher von schwächeren 
föten trennen, die geringere chancen 

haben, bis zur geburt zu überleben - ie. 
männliche föten! weiblicher nachwuchs 
ist eher geeignet, für das überleben des 

eigenen nachwuchses zu sorgen.
stress ist gar nicht gut.

rsl
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leadership // rsl *

* wir illusionieren uns. erfolgreich.
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gegenstrategien

damit aber die männchen nicht aus-
sterben oder von weibchen besiegt wer-

den, sieht man sie nur in gruppen, in 
denen sie die übermacht haben.

so zb beim 13. münchner management 
kolloquium, das sich am 07. - 08. märz mit 
der frage beschäftigt: welche innovationen 

schaffen arbeitsplätze? wo?

man kann nicht genau erkennen, ob in 
der anzeige alle teilnehmer mit photo 

abgebildet wurden oder nur die redner 
und diskutanten, denn es sind sage und 

schreibe 66 personen zu sehen!

von den 66 photos sind 2(!) weiblichen 
ursprungs. der rest zeigt männer im 

zeugungsfähigen alter zwischen 47 und 70 
jahren. leider wird man - laut 'funky 

business' von dieser gruppe keine wahren 
innovationen erwarten können.

einen versuch war es aber wert.
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leadership // rsl *

* wir illusionieren uns. erfolgreich.

100

uuups

uuups. 800 milliarden dollar würde eine 
vogelgrippe-pandemie jährlich die 

weltwirtschaft kosten.

da wird so mancher wach, der vorher 
noch gut und ruhig geschlafen hat.

denn sogenannte 'panikartige und 
unkoordinierte reaktionen der bevöl-

kerungen', um sich zu schützen, könnten 
'zu einbrüchen im konsum und im 

tourismus-geschäft' führen. sachen gibt's!

zum glück haben - laut financial times 
deutschland - konzerne wie adidas und 

die deutsche bank notfallpläne in der 
tasche, 'um selbst im schlimmsten fall ihr 

geschäft fortführen zu können'.

da gibt hubertus heil, spd, uns allen 
hoffnung, der - in einem ganz anderen 

zusammenhang - sagte: 
wer weniger verdient, soll nicht früher 

sterben müssen.
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schnittblumen // mind-blog *

* earth/cubes. seen through an average blog site. 

12

mary12

 
eh arsch, lass mich da raus aus deine 

geschichten, eh.

ice cube? ist das nichen rapper oder so?
wo issn depp007? der weiß doch alles...

vatermörder4

 
watt soll ich dennen corsa gurgeln, iss 

doch en auto! du biss echt en depp, 007.
un mary würd ich auch gern ma aufm 

schützenfest schiessn, mann.

vatermörder4

 
earth/cubes? sagt mir nichts - aber ich 

liebe euch alle.
habt ihr schonmal den auspuff von einem 
civic unter einen corsa geschraubt? wer 

kann mir da helfen?

billyboy

 
der weiß auch nichts mehr als wie ich, 

schlampe. kommse denn zum 
schützenfest? ich hätt schon lust, eh.

the tubes? eine pank bänd aus von früher.

billyboy

 
lass die finger davon, junge. is mist, sach 

ich dir. earth/cubes? der papst pupst? watt 
willsse alter? hasse dich schon bei mir 

eingetragen? gib ma deinen link zur hot 
or not galerie. hasse mary12 schon ?

depp007

 
earth/cubes heißt: gott würfelt nicht, weil 

die erde rund ist, sacht einstein, sacht 
mein alter, sacht meine schwester.

gugel doch mal civic an corsa, vm4.
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schnittblumen // 2mb *

* earth/cubes. seen through a handy lens. on an average photosharing site.
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bildung & medien // mediocracy *

* your mind. standardized. to the most efficient level.

140

konjunktiv

zumindest unter den ländern geht der 
von uns eingangs geforderte wettbewerb 

schon munter drunter und drüber.

es geht um junge familien, die man 
anlocken möchte. es geht um lehrer, die 

man anlocken möchte.

vielleicht bekommt man demnächst noch 
in kampagnen das bessere abitur ange-

priesen, wenn man in ein bestimmtes 
bundesland migriert. nette vorstellung.

ob da nicht ein klitzekleines bißchen bil-
dung auf der strecke bleibt und preise für 

sie künstlich in die höhe getrieben wer-
den? ein schalk, wer böses dabei denkt.

war es vielleicht nicht doch ein irrweg, 
den ländern die hoheit über die bildung 
zu geben? zu viele köche verderben den 

brei? deutschland dividiert sich selbst 
auseinander? wo wir doch erst zusam-

men stärker sind, werden, sein könnten.

mediocracy
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management // überholspuren *

* die singularität von manager und autofahrer.

160

superlativ

während vw in den usa den phaeton vom 
markt nimmt, in deutschland mit dem eos 

und seinem 'welt-kompliziertesten' 
verdeck den verkaufsstart eines cabrios 
in den juli verschiebt, porsche sich eine 

anhängerkupplung anschweißen läßt, um 
vw aus dem tal der tränen zu ziehen, geht 

es aston martin richtig gut.

natürlich nur in kleinen dimensionen, 
über die andere hersteller nur lachen 

können - wachstum von 1000 auf 5000 
verkaufte autos zum beispiel. aber auch 

mit knapp 50 millionen gewinn, die manch 
einer gerne sein eigen nennen würde.

warum also mit masse, quantität und 
kompromissen verluste machen, wenn 

man auch mit individualität, qualität und 
kompromißlosigkeit gewinne machen 

kann? eine nische ist immer da, man muß 
sie nur sehen. da hilft schonmal der blick 

über den eigenen tellerrand hinaus.

überholspuren
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management // überholspuren *

* die singularität von manager und autofahrer.

170

beton/cubes?

jetzt will der neue daimler/chrysler chef 
mal eben 6.000 leute entlassen, um 

seinen konzern-wasserkopf von insge-
samt 30.000 verwaltern ein wenig zu 

entlasten, da meutert schon wieder der 
betriebsrat bzw. die gewerkschaft, daß 
effizienzen immer nur auf dem rücken 

der mitarbeiter durch entlassungen 
durchgesetzt werden.

sollten wir nicht alle froh sein, wenn die 
verwaltungen reduziert, damit bürokratie 

abgebaut und raum für gestaltung, 
kreation und innovation geschaffen 

werden? weiter vorne hat man uns doch 
vorgerechnet, daß der bürokratie-abbau 

in deutschland auch arbeitsplätze schafft.

das kann doch bei daimler genauso sein.
nur eben nicht für die verwalter, die 

früher auch verweser hießen, fällt mir 
gerade ein. wie treffend.
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* junge künstler. talent. und perspektive.

arttro lounge // close up * 

arttro lounge

19

kunst ist weniger der wettkampf vieler 
untereinander um die höchsten preise 

und die meisten auszeichnungen.

kunst ist vielmehr der stete kampf des 
einzelnen künstlers mit sich selbst um die 

eindrucksvollste expression seiner 
botschaft, seines innersten anliegens.

je kompromißloser dieser kampf ausge-
tragen wird, desto individueller, bedeu-
tungsvoller und unverrückbarer formt 
sich die persönlichkeit von werk und 

künstler. diese innere auseinandersetzung 
ist wertvoller und nachhaltiger als der 

vordergründige sieg über andere.

erst der innere sieg über sich selbst ist 
voraussetzung für äußeren erfolg.

close up

'close up' ist eine schatulle für kostbar-
keiten - und eine fundgrube für

be/sonderheiten und originalitäten. 
gefüllt mit beachtenswerten werken und 

persönlichkeiten einer neu heran-
wachsenden künstlergeneration.

wir stellen talente vor, die uns primär 
durch ihr können imponieren - nicht 

durch den akademiebrief, nicht durch den 
meisterschüler-status.

unser fokus liegt auf formensprache und 
persönlichkeit des einzelnen künstlers.

fernab des mainstream. 

interesse? dann sende uns deine 
geschichte. und werkproben.

an : arttro@mind-box-magazine.de

mailto:arttro@mind-box-magazine.de?subject=close%20up%20Bewerbung
mailto:arttro@mind-box-magazine.de?subject=close%20up%20Bewerbung
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close up // sala lieber

in meiner malerei schlage ich eine brücke 
vom barocken zum zeitgenössischen. 

mich ziehen die gegensätze dieser zwei 
welten an, die ich gerne zusammenbringe 

und eine gewollte dissonanz und neue 
ästhetik schaffe. 

die vorliebe für das barocke und traditi-
onelle verdanke ich meiner familie, die 

jahrzehntelang mit antiquitäten handelte.
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ausschnitt: trägheit, öl auf leinwand, 250 x 170, 2005
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ausschnitt: kirschenpflücker, öl auf leinwand, 250 x 190, 2005
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ausschnitt: fresko babys, öl auf leinwand, 140 x 180, 2005
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ausschnitt: am meer, am strand, öl auf leinwand, 150 x 170, 2005
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impuls
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sala lieber

geboren 1980 in budapest (ungarn)
studium 'freie malerei' an der kunstakademie dresden bei prof. elke hoppfe, prof. siegfried klotz, prof. max uhlig * 1999 - 2001

studium 'freie malerei' an der kunstakademie düsseldorf bei prof. jörg immendorff, prof. gerhard merz, prof. herbert brandl * 2001 - 2005
ernennung zur meisterschülerin von prof. brandl * 2005

abschluß der akademie mit akademiebrief *  feb 2006

auswahl ausstellungen
einzelausstellung visegrad, ungarn * 1992

gruppenausstellung in emesmeter, budapest * 1995
gruppenausstellung in musikkonservatorium plauen, dresden * 1999

gruppenausstellung, köln * 2003
gruppenausstellung, düsseldorf; 'natur', köln; galerie kalthof, essen * 2004

gruppenausstellung 'eine woche junge kunst', köln * 2005
rundgang der kuntakademie düsseldorf, raum 216 * 06. - 12. feb 2006

preise
erster preis nationaler malwettbewerb, ungarn * 1995

erster preis desi, ungarn * 1998
teilnahme am internationalen bbb baddy bären projekt * 2003

kunststipendium schneider stiftung * 2005

www.salalieber.com
0160 - 95262158
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artwork courtesy marc brandenburg

must visit!

seine motive entnimmt der künstler marc 
brandenburg der alltagswelt. 

photoschnappschüsse, ausschnitte aus 
modemagazinen und images von 

fotomodellen, pornodarstellern und 
hooligans werden für seine 

bleistiftzeichnungen vielfach mit dem 
kopierer manipuliert oder zum negativ 

umgewandelt.

haut wird zu plastik und bizarre 
landschaften zerlaufen in glänzenden 

graphitschlieren.

1965 geboren in berlin, 
aufgewachsen in den usa,

lebt und arbeitet in berlin.

www.marcbrandenburg.de



mind-box magazine // no.31-060201 // feb 06 arttro // art musts *

by angelika j. trojnarski

* must visit. feel. inhale.

copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006 file under mind-box magazine // feb 06 no publication or duplication without prior written consent of ralfschwartz@mind-box-magazine.de

032

artwork courtesy georg jiri dokoupil

must feel!

junger wilder.
farbalchimist.

fantast.

der vorliegende katalog bildet dokoupils 
gesamtwerk erstmals in den hauptlinien 

von 1980 bis 2005 ab.

er präsentiert 27 bildserien des 
künstlers, vom beitrag zur documenta 7 
("gott, zeig mir deine eier", 1982), bis zu 

den "peitschenbildern", den "buddhas" 
und den "leoparden" der letzten jahre, in 

denen dokoupil verblüffende 
malmethoden zu bildern umsetzt. 

dokoupil, georg jiri 
malerei im 21. jahrhundert. 

katalog hrsg. von dickhoff & fleck.
hamburg/prag 2005, 304 seiten, eur 49.90
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artwork courtesy spielhaus morrison galerie 

must inhale!

'media in transition’ präsentiert die 
arbeiten von sechs internationalen 

künstlern, von denen jeder auf seine 
weise gedruckte erzeugnisse der 

medienwelt benutzt, mit denen wir tag 
für tag konfrontiert werden.

aus magazinen, zeitschriften, broschüren 
oder postkarten, die sonst der flut der 

neuerscheinungen zum opfer fielen, 
entsteht so kunst, die durch manipulation 

und verwandlung oft nur noch wenig 
gemeinsam hat mit ihrem 

ursprungsmaterial. 

vernissage 02.02.2006, 18-21 uhr
ausstellungsdauer: 02.02. - 18.03.2006 

spielhaus morrison galerie, berlin

www.spielhaus-morrison.com 
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in jeder ausgabe exklusiv das neueste 

gemälde von angelika j. trojnarski

www.arttro.de
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski durch den mund in die haut um den hals zum herzen, öl auf leinwand, 130 x 110
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charisma! tschaka!

euroforum - the conference company 
bietet ein charisma-seminar an:

'charisma beruht auf ... die dazu führen, 
daß ein mensch, auch unabhängig von 

seiner qualifikation, von anderen als leit-
figur akzeptiert wird', steht dort.

unabhängig von seiner qualifikation!
erst jetzt habe ich verstanden, warum 
fredmund malik auch charisma zu den 

'gefährlichen management-wörtern' zählt.
nicht umsonst ist charisma selten 
geworden. manchmal kann es der 

landläufigen karriere im wege sein.

und es steht dort: 'sie selbst werden 
authentischer und sicherer wirken'.

beruhigend, wenn ich es nicht bin, wirke 
ich wenigstens so. ist ja auch schon was.

und: 'sie selbst werden karriereblockaden 
lösen'. muß man sich dann in luft auf-

lösen, weil man selbst die größte 
blockade ist, weil man partout karriere 

machen will? koste es, was es wolle?

kreidespuren
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die mitte lebt!

nun also droht uns die zweite stufe der 
kooperation von gruner & jahr und 

z_punkt, die vermarktung der z_punkt 
veröffentlichungen durch g&j.

ben, der junge future analyst (ist man 
dann eigentlich aktuell schon analyst oder 

wird man es erst, sozusagen in zukunft?
analyst in spe?), und mitautor des neuen 
buches aus der stern-bibliothek, die sich 

gefährlich weit dem kommerze öffnet, 
faßt für uns die erkenntnisse zusammen.

mit sätzen wie: 'der sog der babyboomer 
bewirkt allmählich eine visuelle 

umkodierung des konsums' oder '... die 
verflüssigung von preissystemen sorgt für 

desorientierung.'

aber es gibt auch klare erkenntnisse, 
wenn auch mit wenig erkenntnisgewinn:

'für außergewöhnliche angebote zu 
normalen preisen sind sie aufgeschlossen.'

geiz ist geil auf intellektuell.
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die bahn

wenn die brasilianer die bahn nicht hätten 
- also wohlgemerkt unsere deutsche bahn 

- dann wüßten sie nicht, wie sie zu den 
stadien kommen könnten, in denen ihre 
mannschaft spielt. und deshalb haben sie 

kurzerhand ganze ices gechartert.

wäre nicht nötig in einem land, in dem die 
züge pünktlich fahren, in dem man sich an 

fahrpläne hält, in dem man sich auf die 
bahn verlassen kann. dies ist aber in 

deutschland nicht so. also sind die 
brasilianer gezwungen ...

und das von einem unternehmen, das 
nach eigener auskunft (siehe unten auf 

den anzeigen in der presse), ein 
unternehmen ist, 'das mobilität, netze und 

logistik beherrscht.'

wie vorne gesagt: eine beherrschende 
stellung hat noch nie gutes bedeutet!

es brand
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der mini

die menschen von mini haben mir ge-
schrieben. sie schreiben, es gäbe nun drei 

neue und außergewöhnliche modelle.

man sagt mir, der mini seven sei genauso 
extravagant wie ich. das ist geschmeichelt. 

dabei kennen die mich doch gar nicht.
aber warum heißt er seven?

'wenn ... sie das leben in vollen zügen ge-
nießen, ... dann ist der mini 7 ihr mini ...'.

in vollen zügen? die bahn?

und warum heißt der 'stilvolle' park lane? 
park avenue wäre doch viel stilvoller.

und der 'sportliche'?  warum heißt der 
'checkmate'? das heißt doch matt beim 
schach!? und wieso sportlich? schach? 

'drei neue und außergewöhnliche 
modelle, die einzigartig sind.'

einzigartig!? hätten sie mich doch gefragt, 
bevor sie die für mich bauten.
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und wieder die bahn

'das ziel: über 100.000 teile auf die minute 
genau liefern.' steht über der anzeige. 

das ist wirklich eine herausforderung für 
die bahn - auf die minute genau liefern!

nun, 'über 20.000 power-leds erreichen 
hannover. absolut pünktlich' ist nicht 

mehr ganz so spannend.

'rund einen monat hat es gedauert' 
nimmt irgendwie noch mehr brillanz aus 

der überschrift.

und schließlich: 'die größte 
herausforderung: die planung.' - jetzt weiß 

man gar nicht mehr, was denn nun die 
leistung der bahn gewesen ist.

muß man aber auch nicht, bei 'einem 
unternehmen, das mobilität, netze und 

logistik beherrscht.' oder?

und jetzt alle fans laut und gemeinsam auf 
neudeutsch: mobility networks logistics!

commerciety
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liebe jeden tag

das city-light-poster zeigt in einem 
weißen, leicht nach rechts aus der mitte 

geschobenen rahmen einen mann und 
eine frau, die hinter einem fenster an 

einem augenscheinlich kleinen tisch nah 
beisammen, aber doch einander 

gegenüber sitzen.

im weißen rahmen steht links 'liebe jeden 
tisch am fenster’. rechts oben steht 'liebe 

jeden tag' und darunter 'visa'.

welches produkt wird hier beworben?

soll ich jeden tag lieben, der mir aufgrund 
meiner visa noch in dem lande bleibt?

und warum habe ich mehrere?

und was hat es mit dem tisch auf sich?
ich liebe keine tische. und wenn ich sie 
lieben würde, dann bestimmt nicht am 

fenster, wo mich jeder dabei beobachten  
könnte, wie ich in aller öffentlichkeit 

einen tisch liebe.
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plan international

'alle menschen sind gleich' steht da auf 
dem folder von plan international. und:

'mädchen weniger.'

was will uns diese reklame sagen? das 
wissen wir doch. aber wir sind froh, daß 
es nochmals bestätigt wird. und weiter.

nein, natürlich nicht. nicht einfach drüber 
hinweggehen. weiterlesen.

'wir helfen kindern mit plan. helfen auch 
sie!' steht auf der rückseite.

warum helfen die denn nur kindern mit 
plan? gerade die ohne plan brauchen 

doch unsere hilfe, oder?
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luxus ist fluxus

einzig die designer - welch widerspruch -
gönnen sich den luxus, immer das gleiche 
zu tragen, um aufzufallen, herauszuragen 

aus der masse ihrer konsumenten.

armani mit schwarzer jeans und t-shirt. 

dolce & gabbana mit blauer jeans und 
weißem, offenem hemd.

lagerfeld mit schwarzer jeans, schwarzem 
hemd mit weißem vatermörder und 

gepudertweißem haar.

gaultier mit schwarzer jeans und t-shirt.

und ihre jünger machen es ihnen nicht 
einfach nach, sondern huldigen ihren stil-
göttern durch pret-a-porter jede-saison-

von-neuem-getue. das versteh wer will.

was ist eigentlich das gegenteil von luxus?

konsum-synapsen
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waage 2409
ob in oder out entscheidet allein die 

marke des wagens.

löwe 2307
löwen sind nur als flachbildschirme mit 

auswechselbarer panele in. sorry.

jungfrau 2408
jungfrauen sind total in.

steinbock 2212
steinböcke sind total in, wenn sie auch 

mal wilde hengste sein können.

skorpion 2410
film mit ralf möller und daher total out.

schütze 2311
wir schätzen schützen, die schätze schüt-

zen und schützen mützen, die ...

widder 2103
widder geben keine autogrammstunden 

in sonnenstudios.

wassermann 2101
in kannst du nur sein, wenn du deinen 

mann 12 mal verläßt.

fische 2002
fische machen einen sexy kalender

für head & shoulders.

krebs 2206
gleiches gilt für ganz hollywood, wenn 
chiara ohoven ein angebot bekommt. 

stier 2104
stiere als namensgeber für orange-

farbene lamborghinis sind out.

zwillinge 2105
nachdem cora und ralf bei wetten daß 

waren, ist dieses sofa total out.
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trends

globale welt. globale trends.

der schmetterling hat den sturm 
entfacht. china greift an.

mit 400.000 ingenieuren im jahr.
mit traditioneller medizin.
mit moderner raumfahrt.

gagarin macht sich erneut auf den weg. 

die usa kontert. gegen importe.
gegen billige waren.

gegen willige terroristen.
gegen die mächte des dunkeln.

und des lichts.

europa ist geblendet.
vom schein der trends.

vom leitstrahl der modernisierung.

alle reagieren auf diejenigen,
die auf alle anderen reagieren.

und drehen sich im kreis.  

treibgut
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evolution

survival of the fittest.
fitting of the fittest.

wir folgen dem evolutionären programm. 
passen uns an. lernen neue fähigkeiten.

multitasking. 
capuccino-working.

patchwork-living.
die alpha-männchen kriegen die alpha-

weibchen. wie eh und je.

einen weiteren grund braucht 
modernisierung nicht. einen anderen 

grund verstehen menschen nicht.

die technik hat sich geändert.
gejagt wird nicht mit speeren, sondern 

mit 7er bmws. das ziel ist das selbe 
geblieben. und der irrtum auch.

die fetteste beute ist dort,
wo sie keiner vermutet. 
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zukunft

wir meinen sie zu kennen.
wir könnten sonst morgens nicht 

aufstehen, ohne verrückt zu werden.

die zukunft.
sie findet in der gegenwart statt.

denn alles andere ist wirklich zukunft.

und sie findet in der vergangenheit statt. 
wenn sie ganz anders gekommen ist. 

zukunft ist das denken über zukunft.

das setzt grenzen und schafft macht. die 
macht, eine andere zukunft zu erschaffen. 

denn wir sehen nur die zukunft,
in die wir blicken. 

wenn wir etwas anderes wollen, müssen 
wir in eine andere richtung blicken. 
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welt

es macht einen unterschied.
wir glauben das, was wir sehen. und wir 

sehen das, was wir glauben wollen.

sehen und glauben. zwei wirkmächte, die 
in beiden richtungen funktionieren.

was glauben wir?
dass die erde rund ist?

wir wissen, dass sie rund ist.
aber was heißt das schon?

was verändert es?

vielleicht das fernsehprogramm.
die anzahl der sender. mehr nicht.

wir müssen uns schon selber auf den weg 
machen. bevor wir dran glauben.

bevor wir die welt anders sehen. 
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ohne worte

die große weite welt. klein ist sie doch. 
die jugendherberge als umschlagplatz von 

persönlichkeiten. der nyse der kulturen. 
der "lonely planet“ als bibel und 
tagesordnung. der backpack als 

aktenkoffer. regencape ersetzt schlips. 
trekking boots die prada pantöffelchen. 
geschäftsdinner bei täglicher pizza und 

pasta. termine werden durch ein 
"vielleicht heute oder morgen“ 

präzisiert. ein deal durch "mal schauen“ 
besiegelt. engpässe durch "gar kein 

problem“ dramatisiert. bestochen wird 
mit bier. bezahlt mit zigaretten. das 

internetcafe als geldanlage. sitzungen und 
geschäfte verlegt in die räumlichkeiten 

des lokus. heisse verhandlungen nur bei 
lagerfeuer. betriebsausflüge beim rafting 

und canyoning. erste klasse durch 
greyhound und zug up-ge-graded. der 
pooltisch wird zur VIP-Lounge. msn-

adresse statt business card ausgetauscht.

die große weite welt. klein ist sie doch.

52

laundry poems
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rhet-ro

die welt bereisen?
aber zu hause ist es doch am schönsten? 

reisen verpestet die umwelt?
reisen erweitert den horizont?

weltoffen?
oder weltfremd?

kultur-schock?
kultur-banause?

egozentrisch?
multi-kulti?

globe-trotter?
oder eher grobe-trottel?

auf entdeckungsreise? selbstfindung?
für andere eine ausrede? ein alibi?

eine lüge? eine reise als flucht vor etwas? 

aber wovor?
oder paradoxerweise die zuflucht zu 

etwas ersehntem?

ein immerwährendes abenteuer?
oder ein unendlicher alptraum?
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ich sprach labor

itchy feet. unruhig.
hacer tes valises.

tienes que risquer algo sometimes. 
el avion ticket comme das band-aid 

contra la nostalgie. heilt the wanderlust.
sort de jouw nest. échapper your alltag.

le petit train train. töff töff.
home ist een plaats from which

tu recois happiness.

home sweet home;
peude ser des fois sehr alone.

destination: anywhere. bon voyage.
fly me to la lune. sicherheitsgurt sluiten. 

5,4,3,2,1…

dejar un nachricht, en ik kom back to you 
quand je suis zurück.

if ich vuelvo un jour. you ne sais niemals.

mijn adres: homeless.
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der motiv_tor

spontan sein. sehnsucht. fernweh.
den mut haben, ein one-way ticket zu 

lösen. oder das around-the-world-ticket. 
ins auto setzen und zum roadtrip 

aufbrechen. ins blaue, ins grüne. raus aus 
dem alltag. sich etwas gönnen. was 

riskieren. den gutschein einlösen. der 
einfachste weg kann gar nicht der beste 

sein. geschweige denn der richtige.
berge versetzen, horizonte erweitern.

in den wind hineinfahren. die prärie 
durchreiten. sich auf dem offenen meer 

treiben lassen.
unerschlossenes erkunden. eine zeitreise 

dank museums(s)pass.
den sicheren weg verlassen. dem flow des 

flusses folgen.
road closed: heute mal ignorieren.

ski area boundary: nicht für ri-ski-erer.
den puls der stadt erhöhen. einen traum 
erfüllen. eine flagge halten. sprachführer 

konsultieren. den rückflug stornieren.

no refund. wer will den schon?
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velvet underground
peel slowly and see

... die werkschau „peel slowly and see“ 
vereint alle studioalben plus eine demo-
cd in einer hochwertig dokumentierten 

box mit original-andy-warhol-abzieh-
banane auf dem cover. jedes studioalbum 

ist dabei „eingerahmt“ von diversen 
demotapes, raritäten und liveaufnahmen, 
wobei leider nicht alle diese aufnahmen 

das prädikat „hi fideltiy“ verdienen. 
trotzdem finden sich hier einige sehr 

interessante tracks.

besonders anrührend ist die 15-minuten-
demosession des noch von sterling 

morrison gesungenen „venus in furs“. 
diese unschuldig-folkloristische version 

dieses späteren sado-maso-krachers 
wurde in lou reeds wohnung 

aufgenommen. wenn man genau aufpasst, 
kann man draußen den sechs-uhr-bus 

vorbeifahren hören. solche kleinen dinge 
sind es, die den reiz eines box-sets 

ausmachen.

the velvet underground waren ihrem 
jahrzehnt weit voraus. der sound ihres 
debütalbums „the velvet underground 

and nico“ ist unübertroffen zeitlos und 
würde heute noch jeder newcomerband 
zu unsterblichem ruhm verhelfen, wenn 

es diese platte (ja, so hieß das damals) 
nicht schon seit fast vierzig jahren gäbe. 

...

sound & vision
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the police
message in a box

... und deshalb enthält das police-box-set 
"message in box“ einfach alle aufnahmen 
der band auf vier cds. wer sich diese box 
kauft, hat also alle police-alben komplett, 
und noch dazu digital aufpoliert. das war 

marketing-technisch seinerzeit ein kluger 
schachzug, denn die regulären alben 

kamen damals erst jahre nach der box als 
"polierte platte“ raus. eigentlich bleiben 

da fast keine wünsche offen.

für menschen, die noch nichts von police 
hatten, ist diese box ein 

schnäppchenkauf, denn sie kostet 
inzwischen unter dreißig euro. für fans, 
die schon sonst alles haben, ist die box 

aber leider ziemlich überflüssig, denn sie 
enthält nur ganz ganz wenige, für box-sets 

normalerweise typische "raritäten“, 
ebenso ist das tracklisting ziemlich 

überraschungsfrei und vorhersehbar, 
denn die songs kommen in der gleichen 

reihenfolge wie auf den studio-cds. gähn.

macher von box-sets stehen immer vor 
einer schwierigen aufgabe, denn sie 

müssen meistens auf drei bis vier cds 
mehrere jahrzehnte bandgeschichte 

dokumentieren und dann bitte noch ein 
paar raritäten bieten, damit auch fans das 

teil kaufen, die schon alles haben. die 
police-kompilatioren hatte es da einfach. 

police gab es nur sieben jahre. ...
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the who
30 years of maximum r&b

... so erfährt man viele dinge über die 
bandgeschichte, die man vielleicht noch 

gar nicht wusste, z.b. dass die erste single 
"i am the face“ unter dem bandnamen 

"the high numbers“ veröffentlicht wurde. 
wer dies nun als belanglose oder gar 

verzichtenswerte information empfindet, 
dem sei gesagt, daß genau dies mal eine 

500.000-euro frage bei günther jauch 
war. mind-box leser wissen mehr!

trotz solcher details fehlt auf der box 
trotzdem keiner der großen hits, zudem 

werden die schwerpunkte richtig gesetzt. 
den besten zeiten der band (die sechziger 

und die frühen siebziger jahre) wird der 
meiste platz eingeräumt. dagegen wird 

dem mist, den die jungs in den achtzigern 
produziert haben, nur mit knapper chro-
nistenpflicht genüge getan und die neun-

ziger fehlen komplett.
gut so. so muß es sein! 

diese box ist der hammer. selbst für 
eingefleischte the-who-fans mit 

kompletter studio-album-sammlung lohnt 
sich der kauf dieses sets 

hundertprozentig. es enthält nicht nur 
eine für alle re-releases der band 

typischen herausragenden 
dokumentationen, sondern viele kleine 

und große skurrile songraritäten und 
soundschnipsel. ...
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chris rea
blue guitars

... rea arbeitete nach eigenen angaben 18 
monate lang täglich zwölf stunden an den 
rund 150 neuen songs und er habe „jede 

einzelne sekunde davon genossen“. 
heraus gekommen sind elf „konzept-

alben“ von denen jedes einer anderen 
blues-richtung gewidmet ist. dabei ergibt 
sich ein erstaunlich breites spektrum: so 

klingt das erste album, das ganz den west-
afrikanischen blues-wurzeln gewidmet 

ist, sehr garagig-folkloristisch, wohingegen 
album zehn (latin blues) sehr hochwertig 

und edel produziert ist.

chris rea war zwar nie eine der ganz 
großen gitarrenlegenden wie eric clapton 

oder stevie ray vaughn, doch hat er mit 
diesem werk einen ganz einsamen 

kreativ-weltrekord aufgestellt, der seines-
gleichen sucht. er hat mit einem schlag 

mehr musik veröffentlicht als manch 
andere künstler in ihrer ganzen karriere. 

ein muß für jeden musikliebhaber.

blue guitars soll das letzt album von chris 
rea sein. ein letzter, unglaublicher kraftakt 

nach langer krankheit. es ist keine lange 
cd geworden oder etwa ein 

doppelalbum. es ist ein episches elf-
(!)fach-album mit doku-dvd in einem 
gemäldeband (ein so genanntes „ear 

book“) das ganz dem blues gewidmet ist - 
ein wahrhaft gewaltiges werk. ...
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artwork & adwork

adwork

das adwork dieser mind-box magazine 
ausgabe kreierte angelika j. trojnarski.

das adwork der mind-box magazine 
möchte die phantasie der kreativen 

wecken, individuelles zu kreieren. möchte 
den mut der marketeer in allen etagen 
fordern, dies mit rückgrat, budget und 

guten briefings zu unterstützen.

dies nicht für uns, sondern für die be-
lebung, individualisierung, ästhetisierung 
und impact-optimierung der kommuni-

kations- und medien-landschaft.
viel vergnügen. uns allen.

wir danken hiermit den photographen 
und kreativen von gq, audi, vogue, chanel, 

dolce & gabbana, chloé, omega, krups, 
barilla, carlsberg und manager magazin.

artwork

das artwork dieser mind-box magazine 
ausgabe kreierte angelika j. trojnarski.

wir wagten den versuch, die immanente 
vergänglichkeit der photostrecken in den 

periodischen medien durch künstliche be-
schleunigung 'herauszuzögern', ie. durch 

künstlerischen eingriff zu entschleunigen, 
ins gegenteil zu verkehren.



mind-box magazine // no.31-060201 // feb 06

by ralf schwartz

artwork courtesy angelika j. trojnarski lead award in gold 2005

copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006 file under mind-box magazine // feb 06 no publication or duplication without prior written consent of ralfschwartz@mind-box-magazine.de

earth/cubes

credits & contact

& contact

contact your friends über die ecard- 
funktion auf der homepage

contact the magazine über
ralfschwartz@mind-box-magazine.de

ralf schwartz
herausgeber mind-box magazine

all rights reserved. abdruck und 
nachdruck - auch auszugsweise -
nur nach vorheriger schriftlicher 
genehmigung des herausgebers.

© 2003-2006 > ralf schwartz

credits

dank gebührt:

// angelika j. trojnarski
für künstlerische gesamtberatung und
die rubrik 'arttro', sowie artwork und 

adwork dieser ausgabe

// lena blohm für 'laundry poems'

 // andreas steinle für 'treibgut'

// andreas weiss für 'sound & vision'

// martin szymanski für die ecard-
programmierung 

without you it wouldn´t be the same!

charity,

die fördermitgliedschaften
des mind-box magazine:

greenpeace e.v.

ärzte ohne grenzen e.v.

geo schützt den regenwald e.v.
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background for media people

philosophie:

dieses magazin ist ein gemälde. gemalt mit den farben deiner phantasie. deiner erfahrung. deiner träume. hoffnungen. ängste. sehnsüchte. 
dieses magazin bist du. ... mußt sie nur öffnen. deine augen und ohren. herz und hirn. bauch und verstand.

das mind-box magazine will den einzelnen (heraus-)fordern, sich auf seine talente und seine persönlichkeit zu konzentrieren.
will polarisieren. humorvoll, motzig, ehrlich. kompromißlos. das schlechte gewissen sein.

infragestellen. visionär. rebellisch. den finger in die wunde legen.

redaktionelles konzept:

will unbequem sein - um die bequemlichkeit zu durchbrechen
- die mittelmäßigkeit in bildung und medien, in wirtschaft und gesellschaft.

jede ausgabe diskutiert ein schwerpunktthema. dekliniert es. leben & gesellschaft. leadership. bildung & medien.
management. marke & marketing. lifestyle & fashion. kommunikation & werbung.

bricht auf hochwertig, ästhetische art mit bekannten sehweisen. spiegelt gegenwart.
verunordnet sprachgebrauch. bietet texte zum denken. versteht schreiben als 'sich reiben'.

bricht mit der etablierten medienfunktion. zitiert sie. ironisch. verzerrt sie. satirisch.
wagt den intellektuellen gegenentwurf zur medialen realität.

verändert perspektiven. will unterhalten. will antworten provozieren. lösungen.
verändert perspektiven nicht zuletzt durch die analoge, mono-thematische bildsprache.

leserschaft:

phantasievolle denker. kreative. kritische geister. frauen. männer. vordenker. vorbilder. in leben und management.
grenzenhinausschiebende. visionäre. weise. macher. mit ecken und kanten.

sinnsuchende. sinnstiftende. und solche, die es werden wollen. mit spaß an der kunst des wortes. der malerei. photographie.
kulturschaffende und kulturkonsumierende. zeit- und lusthabende. ästheten. fernab des mainstream.
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impressum

herausgeber, inhaber und inhaltlich verantwortlicher i.s. des presserechtes,
des teledienstegesetzes (tdg) bzw. gemäß § 6 mdstv und § 10 mdstv:

ralf schwartz, benrather schlossufer 57, 40593 düsseldorf, deutschland
tel.: 0211 / 9762210, fax: 0211 / 9762213

email: ralfschwartz@mind-box-magazine.de, www.mind-box-magazine.de

inhaltshaftung und haftungsausschluss:

obwohl alle inhalte der website des mind-box magazine sorgfältig geprüft und regelmäßig aktualisiert werden,
kann eine garantie für die vollständigkeit, richtigkeit und aktualität nicht übernommen werden.

für internetseiten dritter ist der herausgeber nicht verantwortlich, da er die übermittlung der information nicht veranlasst, den adressaten 
der übermittelten informationen nicht auswählt und die übermittelten informationen auch nicht ausgewählt oder verändert hat.

der herausgeber macht sich diese inhalte nicht zu eigen und übernimmt für diese keinerlei haftung.

datenschutz / verwendung von daten durch dritte:

der herausgeber widerspricht hiermit gem. §§ 28, 29 bdsg der nutzung der daten der website
des mind-box magazine (sowie der daten der autoren) zu marketingzwecken.

concept, artwork, content, programming by ralf schwartz.
all rights reserved. abdruck und nachdruck - auch auszugsweise - nur nach vorheriger schriftlicher genehmigung des herausgebers.

© 2003 - 2006 > ralf schwartz // except where noted. see credits.
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die nächste ausgabe des
mind-box magazine erscheint am 

morgen des 01. märz 2006

mind-box-magazine.de


