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editorial // complexities *

* poems and reflections.
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willkommen,
liebe freunde des magazine.

I) in anlehnung an die diesmonatige lead 
award verleihung beschäftigt sich die ak-

tuelle ausgabe des magazine mit der funk-
tion von awards in unserer zeit. nicht zu-
letzt inspirierte mich die jury-sitzung da-
zu. ein bemerkenswertes event, von dem 

in dieser ausgabe kurz zu berichten ist.

II) mit dem artwork hiroyuki masuyamas, 
eines erstaunlichen künstlers und freun-
des des magazine, führen wir ein neues 

feature - das artpack - ein. auf seite 003.

III) für alle, die nicht immer 1 monat auf 
die neue mind box warten möchten, gibt 
es ab 06.03.06 jeden montagmorgen den 

satirischen ragebuch-wochenrückblick.

viel vergnügen nun bei dieser ausgabe!
ralf schwartz, herausgeber

editorial

frankfurt nürnberg
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artpack no.01 // hiroyuki masuyama

artpack *

artpack  no.01

das erste artpack des mind-box magazine 
entstand in zusammenarbeit mit hiroyuki 
masuyama. es heißt 'weltreise - revisited'.

durch aneinanderreihung aller einzelnen 
seiten der artpack-version des magazine 

ergibt sich das werk - wie im hintergrund 
zu sehen - in seiner monumental/

originalen größe von 44 din-a4-seiten!

eine einmalige gelegenheit, sich ein werk 
hiroyukis in das eigene heim zu holen und 

individuell zu arrangieren - gleichzeitig 
der erste schritt auf dem wege, einen 

echten masuyama als dia-installation im 
leuchtkasten zu erstehen.

eine unvergleichliche visuelle erfahrung, 
die man nicht mehr missen möchte. 

artpack
die artpacks des mind-box magazine sind 

kunst zum entpacken, zum selber 'mit 
anpacken'. daher der name.

artpacks sind die artwork-version des 
mind-box magazine. sie werden vom in-

teressierten rezipienten ausgedruckt, aus-
geschnitten (bei bedarf) und - in der rei-
henfolge der seitennummerierung - zum 

endgültigen kunstwerk zusammengesetzt.

die idee ist jedesmal eine andere -
von der  unbezahlbar kostenlosen version 

eines hervorragenden werkes bis zum 
kreativen bauplan origineller alltagskunst. 

immer aber ist es die künstlerisch über-
raschende anwendung des pdf-formats.



mind-box magazine // no.32-060301 // march 06

by ralf schwartz

artwork courtesy hiroyuki masuyama lead award in gold 2005 // online jury-mitglied 2006

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

awards/awacs

contents

sound&vision 053

cds. dvds. games. by andreas weiß

arttro lounge 017
close up hiroyuki masuyama 018

art musts. by angelika j. trojnarski 029

commerciety 037
on reklame //

the commercial merciful society

überholspuren 014
management // die singularität von 

manager und autofahrer

rsl 007
leadership //

wir illusionieren uns. erfolgreich.

es brand 034
marke&marketing // die marke. strebt 

nach selbstvollendung.

kreidespuren 033
consultancy //

theorie und technik. zahlen. daten. fakten.

alles pracci! 041
lifestyle&fashion // konsum-synapsen 041

inside&out horoscope 044

editorial 002
artpack 003

contents 004
philosophia 005

der äther 006

schnittblumen 009
mind-blog zum thema 009

photosharing zum thema 010

mediocracy 011
bildung&medien // your mind. 

standardized. to the most efficient level.

artwork 057
charity, credits&contact 058

media 059
impressum 060

mbm lounge 045
treibgut. by andreas steinle 045

laundry poems. by lena blohm 049

bucharest



artwork courtesy hiroyuki masuyama

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

by ralf schwartz

mind-box magazine // no.32-060301 // march 06

file under mind-box magazine // march 06

leitartikel // philosophia *

* the pursuit of knowledge for its own sake.
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... trüffelschweine!

ihnen vertrauen können.

auch wenn man sich wundert über den 
weg des trüffelschweines, so weiß man 

doch, es enttäuscht einen nicht - wenn es 
denn ein erfahrenes schwein ist.

der lead award war für mich immer ein 
solches vertrauensvolles trüffelschwein - 

entschuldigen sie den vergleich, lieber 
markus peichl - und ist es nun umso 
mehr durch meine teilnahme an der 

diesjährigen online jury-sitzung.

selten sah ich so viele engagierte, kämp-
fende menschen. kämpfend für ihre 

sache, ihre eigene, fundierte meinung, und 
engagiert in der wahrung der gemein-

samen qualität des preises als solchem.

und so wollen auch wir in dieser ausgabe 
einige awards verleihen, um aufmerksam 

zu machen, nachdenklich und gut gelaunt.

awards sind wie ...

awards sind wie awacs und - gleichzeitig - 
wie trüffelschweine in der heutigen zeit.

idealerweise sondieren awards unüber-
sichtliches gelände. sie sehen weiter in die 

ferne als wir es je könnten. und damit 
auch ein wenig in die zukunft.

sie zeigen das, was kommen wird. oder 
was dem volke verborgen bleiben soll.
sie schweben über uns. sie reduzieren 

komplexität. sie kartographieren das 
existente. sie warnen früh. wenn nötig.

awards sind wie trüffelschweine.
sie sind mitten unter uns und durch-

wühlen die tiefen der welt. der kunst. des 
internet. der literatur. und fördern 

besonderes zu tage. einzigartiges. denk- 
und merkwürdiges. im besten sinne. 

innovatives. nachahmenswertes. 
vorbildliches. avantgardistisches.

awards tragen verantwortung. man muß

philosophia

tabriz tehran
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der äther *

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

genheit - zumindest für die vogellieben-
den touristen. glücklicherweise jedoch ist 
der deutsche zauderer - unser vogel des 

jahres 2006 - nicht nur auf rügen hei-
misch, sondern in jeder medien-beschie-

nenen ecke unseres schönen landstriches.

aber wir wollen nicht weiter schwartz-
malen. schließlich wird die vogelgrippe so 

schnell erledigt sein wie ein weiterer 
schnupfen. wir werden es schon einsehen.

wir haben doch auch den feinstaub be-
siegt. wir haben doch aids besiegt. wir ha-

ben doch die weltumspannende dumm-
heit und ignoranz besiegt. wir haben den 

raubbau an natürlichen ressourcen be-
siegt. wir haben den klimaschutz besiegt. 

die verspätungen der bundesbahn. die 
rente, die heuschrecken, und die 

konjunktur. die paar hühner schaffen wir 
auch noch! oder? auf das wir nächstes 

jahr noch einen vogel küren können! go 
lem! in dubio pro leo!

der vogel des jahres:

zugegeben: so richtige gedanken haben 
wir uns wegen der vogelgrippe erst 

gemacht, als es - wiedermal - zu spät war.

so richtig ernst für uns wurde es erst in 
dem momente als der erste kritiker die 
fußballweltmeisterschaft infrage stellte.

verständlich - denn vorher gab es ja nun 
wirklich kein problem. vogelgrippe - pah!
das bißchen schnupfen! ein aspirin. fertig.

und nun wird sie angeklagt, die weltge-
meinschaft, von diesem spd-minister - 
inzwischen auf augenhöhe mit jedem 

auch noch betroffenen vogel seines 
östlichen bundeslandes. wie gemein, denn 

die welt kann doch nicht dafür, daß er 
nicht gehandelt hat, nicht gehört hat auf 
den bundesminister, die wissenschaftler, 

die ornithologen, seit 2003 auf eu-
politiker, die damals schon die seuchen-

prävention der deutschen rügten.
a pro pos rügten: rügen ist jetzt vergan-

der äther

mashhad farah
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landschaftspreis

der landschaftspreis der bundesgarten-
schau wäre an all die idioten gegangen, 

die sich in die natur begeben, um sie mit 
ihrem hinterlassenen müll zu zerstören - 
wenn nicht freund chirac seinen asbest-
verseuchten flugzeugträger nach indien 

zum verschrotten geschickt hätte.

erinnerte irgendwie an die versenkung 
des greenpeace-schiffes - hätte aber auch 

den charme für ihn gehabt, sich der 
indischen konkurrenz zu entledigen. dann 

noch einen nach china und ruhe wäre.

aber nein, er macht einen rückzieher.
na, ist auch besser so.

jetzt bekommt der ehrenwerte friedrich 
merz den landschaftspreis für 'begossen-

in-der-landschaft-rumstehen-nachdem-
bekannt-wurde-daß-ich-große-teile-

meiner-rede-zur-verleihung-des-ordens-
wider-den-tierischen-ernst-

abgeschrieben-habe'. narhalla-marsch!

rsl

kabul islamabad
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alle hähne keulen?

neben chirac und einigen anderen hat 
auch der ehemalige rewe-chef 

berninghaus einen rückzieher gemacht.
er hat nämlich seinem vorstand einen 

fehler gebeichtet. hut ab - in der heutigen 
zeit, in der jeder nur an seinen eigenen 

vorteil denkt und niemand fehler zugibt.

nun gut, er mußte vier jahre darüber 
nachdenken, wie die financial times 

deutschland berichtet. nun gut, er wurde 
aufgeschreckt durch untersuchungen der 

steuerfahndung, steht da.
aber immerhin! oder?

dabei hat er nur 6,5 mio euro privat als 
provision für einen geschäftlich getätigten 

unternehmenskauf kassiert. "ich war 34 
jahre alt. mich hat diese summe erschla-

gen", so berninghaus laut ftd.

was machen wir nun mit den ganzen an-
deren 34-jährigen, potenten hähnen, die 

da draußen noch frei rumlaufen? keulen?

lahore delhi
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mary12

 
robby williams hat die vogelgrippe, haben 
die gesagt. ist mir egal. kriegt man ja nur 

wenn man vögel ißt. mach ich ja nicht.

lieschen24

 
hups, schon wieder ein jahr älter und 

schon wieder nicht deutschland sucht 
immer noch den superstar geworden.

gibts 'nen preis für's alter? außer'n tod?

lieschen23

 
es ist schon so spät, seid ihr noch auf?

habt ihr grad das rätsel auf 9live gesehen?
fast hätt ich den preis gewonnen.

ich hätte 4342 gesagt und rausgekommen 
ist 13.

billybob

 
gips eigentlich kein anneres thema mehr?
ich hör immer nur vogelgrippe. kann ich 

mir auch nix von kaufen.

billybob

 
lass die finger davon, junge. is mist, sach 
ich dir.  ich leg mich hin. ich wiederhol 

mich schon.

kennt ihr die sms-sprache? die haben in 
den rtl-ii nachrichten gesagt, wir würden 

die sprechen.

depp008

 
mir passiert nix. ich ess nur chicken 
mcnuggets - un die haben das nicht.

00

agra lucknow
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patna kathmandu
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ein zäher vogel

kaum sind alle in der großen koalition 
froh, daß man in knapp 100 regierungs-

tagen auch von amts wegen der ausbrei-
tung von vogelgrippe und anderen 

seuchen durch den ver.di-streik vorschub 
leisten konnte, kaum feiert man die 

föderalismus-reform - oder war es das 
reform-grab? -, da meckern die ersten 

schon wieder, daß so die bildung, dieses 
zarte pflänzlein, kurz vor ihrer geburt 
schon wieder dem tode geweiht sei.

(der preis für den längsten satz geht an...)

der deutsche zauderer - ein zäher vogel.
und eigensinnig, denn selbst auf die ver-

einten nationen (un) und ihren beauftrag-
ten will er nicht hören, der da die länder-

unterschiedliche bildung uä. moniert - 
vielleicht will der zauderer nicht hören, 

weil er der eigenen rechtschreibung zum 
opfer gefallen ist und den un-beauftragten 

als unbeauftragten ortho- und kartho-
graphiert hatte. man weiß es nicht.

mediocracy

jamschedpur



artwork courtesy hiroyuki masuyama

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

by ralf schwartz

mind-box magazine // no.32-060301 // march 06

file under mind-box magazine // march 06

bildung & medien // mediocracy *

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

120

viel simpler

nun aber zu einem einfacheren thema: 
schuluniformen.

in deutschland ist dies interessanterweise 
ein ästhetisches thema - zumindest, wenn 

man sich die abbildungen der armen 
jungen und mädchen in ihren 'schuluni-
form' genannten polo-shirts und regen-

jacken ansieht. 'schuluniform'.

jaja, die assoziation ist richtig: das wort 
schuluniform erinnert in seiner konno-

tation ein wenig an das wort 'reine-
machefrau' in steve martins 'tote tragen 
keine karos' - und löst bei mir auch ver-
gleichbare reflexe aus, zumindest wenn 

ich deren abbildungen sehen muß.

in uk muß man sich in ihnen nicht schä-
men vor königs zu treten. hierzulande 

kann man damit nicht mal zum mülleimer 
gehen. es sei denn, um sie genau dort auf 
ewig zu deponieren. dafür gibt es keinen 

preis. wo sind unsere most famous de-
signers of the schuluniform-wunder?

kolkata dhaka
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stern / schulpreis

schöne idee, einen preis an die beste 
schule in 6 verschiedenen kriterien zu 

vergeben. und den preis gibt es wirklich!
die hälfte der jury ist leider für die 

derzeitige desolate situation der schule in 
deutschland verantwortlich, aber 

vielleicht lernen auch die dazu.

noch cooler - statt der sieger-schule 
50.000 euro zu geben -, wäre natürlich, 

gerade jene schulen zu fördern, die noch 
nicht so weit sind, wie die ewigen sieger.

damit nicht asche zu asche kommt, 
sondern auch mal die mit den guten 

ideen - aber ohne notwendige mittel - 
gefördert werden. denn mit ideen wird 

man mehr erreichen können als mit geld.
hier zählen ideen und ideale. zum bei-

spiel, wenn sponsoren auf ihr markenlogo 
bei den gestifteten 'schuluniformen' ver-
zichten könnten. denn die idee der uni-

form ist ja die umgehung des 'markenter-
ror', wie dies eine lehrerin im spiegel 

nannte.

chiang yangon
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nicht ansteckend

aus gegebenem anlaß - ein lufthansa-flug 
zur online jury-sitzung nach hamburg - 

schauen wir heute nicht dem kollegen au-
tofahrer, sondern dem kollegen vielflieger 

auf's werkzeug.

meiner unbestätigten eigenen erhebung 
zufolge, wäscht sich inzwischen nahezu 

jeder 6. manager nach dem toiletten-
besuch die hände - wobei hier schon die-
jenigen rausgerechnet sind, die während-

dessen weiter mit dem eingeklemmten 
handy telephonieren.

hier könnte auch der grund verborgen 
liegen, warum der heutige manager zwar 

erwachsenen-anzüge, aber weiterhin 
kinder-gummischuhe trägt. schließlich 

würde er sich das gute leder ja versauen, 
hätte er schuhe aus diesem material.

was natürlich nicht bedeuten soll, daß der 
lederbeschuhte manager hier eine 

signifikant bessere kinderstube hätte.

überholspuren

chiang mai



artwork courtesy hiroyuki masuyama

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

by ralf schwartz

mind-box magazine // no.32-060301 // march 06

file under mind-box magazine // march 06

management // überholspuren *

* die singularität von manager und autofahrer.

150

jeder ein alpha-tier

wie die kinder benehmen sie sich auch, 
wenn es dann an's einsteigen geht.

jeder will der erste sein. jeder will den 
besten platz - obwohl er schon einen hat!

jeder will nicht nur der erste sein, son-
dern ist es doch längst! meint er 
zumindest. drängelt und rempelt.

das reißverschlußverfahren funktioniert 
hier ebenso wenig, wie auf der autobahn.

daher dauert alles ein wenig länger.

es ist immer wieder überraschend, wie 
lange ein paar manager brauchen, um ein 
durchschnittliches flugzeug zu besteigen.

am platze angekommen demonstriert 
man ersteinmal, wem eigentlich dieses 

flugzeug gehört und blockiert den gang 
durch umständliches jacke ausziehen, 

leere aktentasche verstauen und kurz 
noch vorne eine zeitschrift holen.

tavoy
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endlich. oder nicht?

da ist es natürlich gar nicht 
überraschend, wenn der manager in 

diesem chaos vergißt, sein handy 
auszuschalten, nachdem er noch kurz 

seinem sekretariat durchgegeben hat, daß 
er nun seinen platz gefunden hat.

dann setzt er sich doch auf den falschen 
platz, da er immer noch nicht den unter-

schied - auf seinem ticket - zwischen 
gate- und platznummer verstanden hat.

die stewardessen erklären, wo es lang 
geht, im falle des falles und verteilen 

getränke, an denen man nur kurz nippen 
kann, ehe man sich schon wieder im 

landeanflug befindet. nein, mein herr, sie 
müssen nun ihr elektronisches gerät 

wieder ausschalten.

beim aussteigen dachte ich, daß die busi-
ness-class heute abend ungewöhnlich sau-

ber wirkte. hatte es für die kleinen etwa 
nichts zu malen oder lesen gegeben?

bangkok ubon
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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

hue
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close up
// hiroyuki masuyama

meine photoarbeiten sind 
zeitdokumente, die jegliche barrieren 

von zeit und raum aufheben.

alles scheint gleichzeitig zu existieren. 
bewegungen laufen nicht hintereinan-

der,  sondern nebeneinander ab. 

räume, orte, plätze überlappen sich.
werkkomplexe. übereinandergelegte 

realität, die sich der menschlichen 
ordnung und dem verstand entziehen.
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ausschnitt: matterhorn, dia/leuchtkasten, 100 x 331 x 13, 2004
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jungfrau, dia/leuchtkasten, 100 x 210 x 13, 2004
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ausschnitt: breakdance, dia/leuchtkasten, 80 x 115, 2003
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ausschnitt: circus, dia/leuchtkasten, 80 x 115, 2003
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spleen
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passion
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hiroyuki masuyama

geboren 1968 in tsukuba (japan)
studium der malerei and der national university of fine arts and music, tokyo * 1989 - 1991

postgraduiertenstudium der wandmalerei an der 
national university of fine arts and music, tokyo * 1991 - 1993

studium an der kunstakademie düsseldorf mit einem daad-stipendium * 1995 - 1998
studium and der kunsthochschule für medien, köln * 1999 - 2001

auswahl ausstellungen
studio la cittá, verona; kaiser wilhelm museum, krefeld * 2004 

 tsukuba art museum 'art expansion + sign', tsukuba * 2004
galerie sfeir-semler 'flight 405', hamburg und beirut  * 2005

museum morsbroich 'blumenstück - künstlers glück', leverkusen  * 2005
galerie beyeler 'mountains not vital', basel * 2006

 auswahl awards
kunstförderpreis der rheinbahn, düsseldorf * 2000

epson colour imaging contest, tokyo * 2001
canon digital creators contest, tokyo * 2002

28.02.-13.05.2006, galerie beyeler, zürich, galerie@beyeler.com
hiroyuki masuyama wird in deutschland vertreten durch: galerie@sfeier-semler.de
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artwork courtesy erik niedling

must visit!

unscharfe photographien aus einer längst 
vergangenen zeit. aus der zeit zwischen 
den weltkriegen. aus einer epoche ge-

prägt von aufbruch - und krieg, elend und 
völkermord. erik niedling zeigt eine 

trügerische, irritierende idylle.

hierfür nimmt der künstler historische 
photographien, die er als 13-jähriger 

junge auf dem dachboden seiner 
großeltern gefunden hat. die schwarz-

weißen glasplatten scannt er ein, doub-
liert sie und erzeugt davon digitale kopien 

- mit kratzern und flecken der histo-
rischen originale. nach einer manipulation 

der schärfe werden die kopien über das 
ursprungsmotiv geschichtet. vergangenes 
auf gegenwart. unschärfe auf schärfe. ein 

spiel der dimensionen.
 

www.erikniedling.de
erik niedling wird vertreten von galerie 

rothamel in erfurt
www.rothamel.de
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artwork courtesy matthias weischer

must feel!

matthias weischer hat im letzten jahr den
elitären rolex-preis bekommen, verbun-

den mit einer internationalen mentor-
schaft durch den weltstar david hockney.  
er ist, bestätigt durch viele andere preise 

und stipendien, einer der bemerkens-
wertesten maler der letzten jahre.

die bilder von matthias weischer besitzen 
eine handschrift von erstaunlicher künst-

lerischer qualität.
farbe, licht und bildaufbau werden in 

höchst eigenwilliger und zugleich reflek-
tierter form zu bildschöpfungen kombi-
niert, die zwischen abstraktion und ge-
genständlichkeit, fläche und raum eine 

vibrierende spannung aufbauen. 
kalkulation und chaos, bildregie und 
unbewusstes malen - das sind keine 
gegensätzlichen kategorien, sondern 

voraussetzung für die vielschichtigkeit 
seiner arbeiten.

buch: simultan, hatje cantz, ca. 25 euro 
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artwork courtesy neue nationalgalerie, berlin 

must inhale!

gäbe es einen preis für das 
melancholischste trübsalblasen, würde er 
in diesem jahr an die neue nationalgalerie 

in berlin verliehen werden.

zur zeit verfolgt eine überwältigende 
schau die gesten der schwermut, quer 

durch 2.500 jahre menschheitsgeschichte.

 trübsal, trägheit, tiefsinn.
 caspar david friedrich. odilon redon. 

albrecht dürer. aber auch sigmar polke. 
georg baselitz. jörg immendorff. künstler, 

die das menschliche zerreißen und 
grüblerische einsamkeit in der gegenwart 

widerspiegeln. 

die ausstellung ’melancholie. genie und 
wahnsinn in der kunst’ ist in der neuen 

nationalgalerie von berlin, 17. februar bis 
7. mai 2006, zu sehen.
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in jeder ausgabe exklusiv das neueste 

gemälde von angelika j. trojnarski

www.arttro.de
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski ausschnitt: maskensyndrom - diese erkenntnis macht mich nervös, acryl/öl auf leinwand, 130 x 130
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so ist das leben

die online jury-sitzung war gepfropft mit 
experten aller couleur. es war wie im 

paradies. überall überbordende 
kompetenz - wohin das auge nur blickte. 

was das herz nur begehrte.
was kann man mehr verlangen?

so ist nicht jede jury ausgestattet - und 
nicht jede unternehmensberatung.

meist bekommt man dann irgendwelche 
mbas vorgesetzt, die sich jetzt erstmal die 

hörner abstoßen sollen, ehe sie auf die 
richtig wichtigen kunden losgelassen 

werden. sorry. so ist das leben.

alle mit power-examen. alle die gleichen, 
relevanten bücher gelesen, alle die 

gleichen relevanten zusatzfächer belegt 
und auslands-praktika bei den gleichen 

relevanten unternehmen gemacht. alle die 
gleichen case studies gelöst. alle 

wirtschafts-woche, manager-magazin und 
hbm abonniert und doch immer noch 

nichts verstanden. so ist das leben.

kreidespuren

hong kong



artwork courtesy hiroyuki masuyama

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

by ralf schwartz

mind-box magazine // no.32-060301 // march 06

file under mind-box magazine // march 06

marke & marketing // es brand *

* die marke. strebt nach selbstverwirklichung.

340

ganz schön smart

manager relationship management tanja 
weber hat bestimmt alle hände voll zu 

tun und wenig zeit für floskeln - 'vielen 
dank für ihre zeit und ihre meinung' -

noch ein kleines ps, das man sich langsam 
auf der zunge zergehen lassen muß:

'noch ein kleiner hinweis: falls wir nichts 
mehr von ihnen hören sollten, können 

wir leider auf ihre individuellen wünsche 
und bedürfnisse nicht näher eingehen.
leider können wir ihnen dann künftig 
auch keine exklusive kundenkommu-

nikation, mit vielen wissenswerten 
themen und aktionen rund um smart, 

mehr zusenden.'

eine drohung? oder ein versprechen? da 
steckt bestimmt daimler/chrysler 

dahinter. die räumen jetzt da auf. schluß 
mit lustig. der kunde war mal könig. jetzt 

übernimmt das relationship management!

es brand

post habe ich bekommen. von smart.

'jeder kann mal etwas vergessen' stand 
darüber - eine mahnung, dachte ich, aber 

wofür? ich zahlte doch immer bar.

'guten tag herr schwartz' stand da weiter, 
nicht: lieber herr schwartz.

weiter ging es fett: 'bisher haben sie auf 
den fragebogen aus unserer kundenbe-
fragung noch nicht geantwortet'. dann 

wieder normal ...'oder aber sie wollen gar 
keine informationen mehr von uns 

bekommen?' nun, wenn tanja weber, 
manager relationship management, so 

fragt: nein, eigentlich nicht. und was macht 
eigentlich so ein manager des relationship 

managements? unrelations kreieren?

gerne darf ich auch im info-center an-
rufen. kostet allerdings 6,2 cent pro anruf.

nachdem ich dann ohne grüße oder 
wünsche verabschiedet wurde, denn der 
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die marke lebt

menschen. dachte ich.

unmenschlich. 'da sind sie hier falsch!'
ja, aber ihre software, die auch schon bei 

1und1 nicht funktioniert ...
'sie müssen die nummer ... wählen.' kostet 

99 cent die minute, aber um einen 
kundendienstpreis zu verleihen, macht 

man sich gerne mal die mühe, oder?

und dort war ich ja erst recht total 
falsch. sogar im falschen unternehmen.

neue nummer. neue stimme. neues glück.
von wegen. die spracherkennungs-soft-
ware again, die auch schon bei 1und1 ...

dann, am ende eines kurzen, mensch-
lichen dialoges: 'da ist der wurm drin - 
das haben wir auch schon gemerkt. da 

kann ich von hier aus gar nichts machen. 
beschwerden müssen sie an höherer 

stelle anbringen. das tut mir leid.'

vorbei war es mit dem kundendienst-
preis 2006 - fand ich!

wäre doch schön, dachte ich eines tages, 
wenn die telekom sich den kundendienst-
preis 2006 verdienen könnte, wenn smart 

schon so knapp dran vorbeischrammte. 

also habe ich mal angerufen, um mir er-
klären zu lassen, wie ich w-lan und kabel 

parallel betreiben kann. eine einfache 
frage, dachte ich. dachte ich!

ich sprach also ein wenig mit der sprach-
erkennungs-software der telekom, die 

schon bei 1und1 nicht funktioniert - was 
diese aber nicht interessiert, weil es dafür 

natürlich in ihrem wortschatz kein wort 
gibt. ist ja klar. man kann ja auch nicht an 

alles denken. a pro pos denken ... aber das 
ist ein anderes thema.

nachdem ich dreimal laut und deutlich 
'internet-zugang' gesagt hatte, gab die 
software auf, weil ich ohrenscheinlich 

unfähig war, auf ihre bedürfnisse 
einzugehen, und verband mich mit einem

taipei
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marke bb

der boris, das ist'ne marke.

ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch 'boris 
becker' schreiben darf oder ob ich dann 

schon unberechtigterweise mit ihm 
werbe und auch 1,2 mio abdrücken muß?

ich lass es lieber. 

ua deswegen zeigen wir ja schon länger 
keine marken- oder reklame-abbildungen 
mehr. ist alles viel zu ernst geworden da 

draussen. niemand ist mehr richtig gut, 
also müssen alle mit harten bandagen um 

ihre versiegenden pfründe kämpfen.
versteh ich ja. wenn man keine wahl hat.

und nichts richtiges gelernt hat.

nicht der boris. bewahre. der kann alles.
aber all die anderen, ab in den dschungel.

waren das zeiten, als können noch zählte 
und menschen souverän sein konnten 

und mal 5 gerade sein ließen. zählt heute 
auch noch, man trifft es nur so selten an.
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belle sebastian

... und dann werden statt den bernd m. 
michaels die sebastian turners in die hall 

of fame der deutschen reklame einge-
laden. da kommen einem schon mal die 

tränen. unbewußt. 

deutschland - land der ideen. ist so eine 
turner-idee. kampagne. werbung halt. 

reklame. der schöne schein. nichts mit 
substanz. blendwerk für die journalisten 
der welt, die dem runden leder in kürze 

nacheiern. unter freunden und der 
vogelgrippe werden wir sein. gejagt von 

den panzern der fifa, falls wir falsches 
zeugnis ablegen gegen könig fußball, papst 

fifa und die edlen sponsoren, die statt 
guter produkte lieber schlechte werbung 

produzieren.

so was kommt von sowas, wenn zb die 
falschen leute in der jury der wirtschafts-

woche hall of fame sitzen.

ups, da geht er hin mein kolumnentraum.

commerciety

osaka
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celebrated folter

nun ist auch bei amnesty international die 
reklame angekommen. einst phantastische 

kampagnen werden nun der 
oberflächlichkeit geopfert.

verschiedene stars lassen sich zu 
gewaltopfern inszenieren. die botschaft:

gewalt ist gar nicht echt. all das, was wir 
sehen, ist show. make up. mock up. insze-

niert. für die medien. für die menschen. da  
leidet niemand. da passiert gar nichts.

schade, amnesty, chance vertan.

denn der, der heute gefoltert an der 
bushaltestelle hängt, läuft morgen schon 

wieder quicklebendig in's aktuelle 
sportstudie oder über den tennisplatz.

warum soll ich das ernst nehmen?

tokyo
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hondas triumph

ein rätsel:

wenn triumpf international an den rand 
seiner anzeige sein gesticktes markenlogo 

mit ca. 32 stichen wie in seine dessous 
einnäht - in rot - und noch ein kleines 
schild druntersetzt 'für den körper. für 

die sinne.' und das schon jahre, ist es 
dann nachahmung, dummheit oder 

faulheit, wenn die aktuelle honda accord 
reklame ein rotes schild mit 10 stichen 

am rand der anzeige einnäht und 'dressed 
to drive accord by honda' draufstickt?

vielleicht ist es auch eine verbeugung.
reine verehrung.

vielleicht cross promotion.

vielleicht erfahren wir mehr in den 
nächsten anzeigen.
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mode lebt

dazu passend wirbt die welt am sonntag 
auf einer doppelseite mit der weltbe-

kannten 'modedesignerin und gründerin 
des modelabels queen for a day' julia 

ruhnke - so zumindest die anzeige - und 
läßt sie bedeutungsschwanger sagen:

'mode lebt von inspiration.
darum welt am sonntag.'

nun, wir wissen nicht, welches togal julia 
ruhnke gegessen hat, aber wir empfehlen 
den beteiligten: vor dem sprechen lassen 
hirn einschalten (lassen) - wozu übrigens 

auch das lächeln hervorragend paßt.

kreiert wurde die kampagne von der 
agentur oysterbay, die wissen sollte, daß 
muscheln sich immer dort ansiedeln, wo 

die meisten nährstoffe ins meer abge-
lassen werden, und daß nicht aus jedem 

sand im getriebe eine perle werden muß.

mode lebt von inspiration.
darum bier vom faß.

pacific ocean
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alles oder nichts

zieren, statt dem produkt seinen raum, 
seinen platz zu lassen, damit es atmen 

und - eben - präsenz zeigen kann.

vergessen sie soft rebels! seien sie rebel 
oder soft - aber bitte nicht beides!

oder seien sie einfach wieder allude!
seien sie exklusiv. zeitlos. unbezahlbar. 

seien sie nicht kurzfristiger 
schnickschnack.

seien sie gedanklich so jung wie auf dem 
wirtschaftswoche-photo.

seien sie wieder luxuriös - statt es nur 
noch auf den rand ihrer anzeigen zu 

schreiben. seien sie frei. unabhängig. ja.
aber seien sie nicht fantasy! um der phan-

tasie willen. phantasie ist kein 
selbstzweck.

finden sie wieder zurück zu ihrer mitte.
zu ihrem talent. zu ihren werten.

konsum-synapsen

liebe andrea karg, 
inhaberin des modelabels allude, immer in 

der vergangenheit haben wir ihre anzei-
gen bewundert: klassisch, reduziert, edel.

haben uns sogar erfreut an ihren 
antworten in der rubrik 'alles oder nichts' 
in der wirtschaftswoche jetzt mitte febru-
ar - denn jede einzelne antwort war bes-
ser als jede andere zuvor gegebene ant-

wort irgendeines vorgängers. hut ab!

und nun ist ihr produkt in anzeigen ver-
schmolzen mit dem hintergrund einer 
dunklen wand, verschmolzen mit dem 

mittelgrund, einem übermenschengroßen 
löwenzahn, eine modepuppe trägt ihre 

entwürfe, die nicht mehr die klasse und 
reduktion der vergangenheit haben, son-
dern sich anbiedern an die moderne, an 
eine oberflächliche schnelllebigkeit, die 
nicht so recht zu cashmere passen will.

kein wunder, daß sie ihre präsenz zu 
weniger als einem 12tel der anzeige redu-
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der joopi

dank giselle bündchens verpflichtung für 
die aktuelle joop-kampagne wird nun 
auch dem letzten klar, wie verstaubt, 

kleinkariert und provinziell joop in 
wirklichkeit ist. nicht der wolfgang 
natürlich, der kann ja nichts dafür.

besten dank den machern. besser hätte 
man das nicht demonstrieren können.

der unterschied zwischen der cosmopoli-
tin, dem supermodel, und der marke joop 
springt bei jedem motiv förmlich ins auge.

der versuch, sich mit giselle ein wenig 
glamour zu kaufen - und letztendlich auf 
sich abfärben zu lassen -, scheint schief-

gegangen. wünschen wir joop, daß die 
konsumenten es nicht merken und brav 

kaufen. denn nur darum geht es ja.

jetzt muß ich unsere zeit nicht noch mit 
meiner park avenue kritik verschwenden, 

oder? die richtung ist klar, ne?

honolulu
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und der bossi

auf der weltbesten schuhmesse - dieser 
tage in düsseldorf - zeigt boss wohl seine 
schuh- und taschen-kollektion. anders ist 
die citylight-poster-plakatierung nicht zu 

erklären - hoffe ich.

abgebildet jedenfalls sind zwei schuhe, an 
zu dünnen, lustlosen beinen, brav an den 
spitzen einander zugewandt, einen intro-

vertierten, schüchternen eindruck erwek-
kend, der durch die anormal tief gehal-
tene handtasche noch verstärkt wird.

der in sanftem beige - fast im ton der 
beine - gehaltene rock trägt auffällig zum 

unauffälligen gesamteindruck bei. 
wohlweißlich ist dies methode.

leider zu kurz gedacht - wiedermal kein 
souveräner markenauftritt, sondern ein 

verschüchtertes märkchen, um aufmerk-
samkeit heischend auf diesem globalen 

marktplatz der eitelkeiten.
der deutsche zauderer. again.

pacific ocean
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* a self-fulfilling prophecy.
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waage 2409
die klügere seite gibt nach.

wer will schon symmetrisch sein.

löwe 2307
lachlöwen leben länger. einmal 

ausspannen kann auch dir nicht schaden.

jungfrau 2408
keine angst, nur heidi wird schwanger von 

einer robbe - die singen kann.

steinbock 2212
bockige zicklein und zickige böcke haben 

keine - gemeinsame - zukunft.

skorpion 2410
nur haut und knochen und proteine?

bist du das neue hähnchen?

schütze 2311
das wird ein fest!

widder 2103
gewalt ist keine lösung.

und kopfnüsse sind eh out.

wassermann 2101
das land braucht keine männer in netzen.

denk auch du mal drüber nach.

fische 2002
keine haare, aber schuppen ist immer 

noch besser als kein vogel, aber grippe.

krebs 2206
dieses jahr ist rot das neue schwarz.

und du bist in.

stier 2104
wenn andere schwarz sehen,

siehst du rot. mega-in.

zwillinge 2105
du bist einzigartig. du auch.
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messungen

besessen
vom messen

werden differenzen zu distanzen. 

eingeteilt in oben und 
unten, in rechts und links wird die 

chaotische fratze der welt zur starren 
maske. es lebe der unterschied, der 

keiner ist.

es ist der glaube an die 
ordnung, an die menschgeschaffene 

struktur. es ist die olymipiade des 
alltags, der wettkampf der banalitäten.

es ist völlig unwichtig, aber es 
beruhigt ungemein.

ist es also falsch, nur weil es dumm ist? 

oder sind wir 
dumm, weil es sich nicht falsch anfühlt?

treibgut
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prämien

wer steigt nicht gerne aufs treppchen.

für den besseren überblick.
für das erhabene gefühl.

für die sekunde ruhm,
so gering er auch sein mag.

es funktioniert.

als motor der eitelkeiten.
als zündstoff für leistung.
als sinn für den nichtsinn.

als perpetuum mobile der kreativen.
als kick für die verwalter.

es ist kindisch.
also werden wir wieder kind.

was hat sich  geändert? der betrag?
der einsatz? das risiko?

es ist ein spiel.
das macht es so gefährlich.

san francisco
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tränen

es ist der zweifel,
der vorantreibt.

es ist das gefühl der unzulänglichkeit, 
das das feuer nicht erlöschen läßt.

es ist der schmerz und die freude.
es sind die tränen und das lachen.

es ist der widerspruch.

ein dünner grad.
ein balanceakt.

auf beiden seiten geht es abwärts.
wer oben bleiben will, darf 

nicht nach rechts oder links gucken. der 
geht geradeaus.

selbst, wenn eine 
wand den weg versperrt.

unter tränen.

mit einem lächeln auf den lippen.

los angeles
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meinungen

wir ahnen, es ist nur die vorstellung.
oder der wille.

das ergebnis ist das gleiche.

wir messen meinungen
und küren danach die sieger. 

mehrere meinungen 
ergeben solide größen. je mehr 

mitmachen, desto richtiger wird es.

es ist der beweis über die wirklichkeit.
es muß stimmen, schließlich werden 

meinungen zu messungen. und die lügen 
nicht.

je öfter und je mehr, desto 
richtiger und überzeugender.

tausende menschen leben von diesem 
prinzip. die politik, die wirtschaft,

die kunst.

nur weil es nicht richtig sein muß, 
muß es nicht falsch sein.

denver
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leistung, gremium, nominierungen, 
einladungen,

roter teppich, weiße zähne, 
trommelwirbel, blitzgewitter,

rausgeputzte promis, dicke limousinen, 
kameras, blumengedecke, schmuck, 
chauffeure, servierer, platzanweiser,

küßchen links, küßchen rechts, interview, 
autogramme, klatsch, tratsch,

falsche fingernägel, ehrliches lächeln, 
oberflächlichkeit, öffentlichkeit,

licht aus, spot an,
moderator, programm, musik,

laudatoren, handschlag, umschlag, tusch, 
spannung, zittern,

freude, jubel, umarmung, tränen,
bühne, beifall, krönung, trophäe,

danksagung, winke-winke, applaus, stolz, 
anerkennung.

titelblatt story.
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laundry poems

kansas city
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awards: bestätigen sie gute leistung?
die leistung war doch vor dem preis da? 

oder wird sie es dadurch erst anerkannt?

sind casting shows das künstliche am 
leben erhalten eines komatösen 

patienten? das talent hirntot sobald die 
show zu ende ist?

per sms und ted die diagnose stellen? 
oder manipulieren?

oder war sie von vornherein festgelegt?

preise schüren konkurrenz und neid? 
oder motivieren sie zu höherer leistung?

siege mit „das hätte ich nie gedacht“ 
belogen? niederlagen mit „ich gönne es 

dem sieger“ beschönigt?

das ergötzen an den 3 kilo mehr an der 
hüfte der preisträgerin, um über den 

eigenen komplex hinwegzuwinken?

auszeichnung fürs lebenswerk: ein wink 
mit dem zaunpfahl lieber aufzuhören?

50
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ich sprach labor

l’allemagne: douze points
y el winner ist…

the gouden médaille pour…
la golden appareil de photo geht an…

gewinnen, c’est everything es el jour the 
most glücklichste in mijn vida

l’esprit olympique exists con el trostpreis
jeu satz match

las lagrimas de joie
vor rührung speechless

zoom, portrait, personality
yo thank meinen fans et los helpers au 

fond de the stage
sin les volunteers, niente sería möglich

bedankt 4 the blumen

fade and out

51
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der motiv_tor

nicht jeder preis hat positive 
konsequenzen. die goldene zitrone 

möchte man nicht, den goldenen 
löwen schon.

preise sind eine art, dank auszu-
drücken. lob, anerkennung, respekt.

preisverleihung?
mit jedem preis wächst aber der 
druck. druck zum weitermachen.

druck, sich zu steigern. höher, 
schneller, weiter. preisindex?

jetzt ist man wer. und muß es auch 
bleiben. die karten werden also nicht 

jedes mal neu gemischt.
preisdiskriminierung?

aber letzter zu sein hat auch vorteile:
sonderpreis? wer letzter ist kann nicht 

überholt werden und sich beim 
nächsten mal nur steigern.

preiserhöhung?
immerhin gibt es lucky loser.

dabei sein ist alles. 
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efterklang
tripper

efterklang machen sehr schwermütige, 
aber wunderschöne musik, wobei das 

musikerkollektiv aber stärker 
verstörende elektronische elemente 

einsetzt als ihre zahlreichen 
skandinavischen genrekollegen.

bei manchen tracks des albums klingt 
das, als ob der laser des cd-players 
springen würde. der hörer soll sich 

bloß nicht zu sehr in melancholische 
harmonie zurückziehen können. 

efterklang ist trotzdem ein echter 
geheimtipp für freunde ruhiger und 

trauriger musik, denn diese cd klingt 
anders als alles, was man vorher von 
den björks und nils petter molvaers 

dieser welt gehört hat.

efterklang bekommen einen preis für die 
bisher traurigste platte des jahrtausends. 
den haben sich die sechs dänen wirklich 

verdient. gegen ihr zweites album tripper, 
das in deutschland leider nur schwer 

erhältlich ist, klingen die vermeintlichen 
trauerweltmeister sigur ros wie eine 

oktoberfest-stimmungs-kappelle.

sound & vision

new york
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madonna
confessions on a danceflor

was ist eigentlich die kreative 
eigenleistung einer frau, die sich für die 

erlangung eines hits eines cleveren 
produzenten und eines abba-samples 

bedienen muss?

man könnte das phänomen madonna ja 
vielleicht verstehen, wenn sie 

wenigstens sympathisch wäre, aber – 
wie sarah kuttner jüngst treffend 

bemerkte – schafft madonna es sogar, 
unsympathisch zu sein, wenn sie 

kinderbücher vorliest. 

also madonna, tu uns einen gefallen. 
bleib daheim und nerve deinen gatten 

oder schreib noch ein kinderbuch. 

oder mach einfach gar nix mehr. 

mein gott, hat diese frau denn immer 
noch nicht genug kohle gescheffelt? wer 

kauft denn eigentlich solche platten? 
warum nervt madonna und schon 

wieder? confessions on a dancefloor wird 
von manchen kritikern zwar als großes 

comeback einer disco-queen gefeiert, ist 
aber vollkommen überflüssig. 



sound & vision *

by andreas weiß

* cds. dvds. games. ohne stilscheuklappen.

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

0

mind-box magazine // no.32-060301 // march 06

artwork courtesy hiroyuki masuyama

file under mind-box magazine // march 06

55

the creatures
hai!

der sound, den das duo produziert, ist 
japanisch, elektronisch, wavig, rhytmisch, 

verstörend und faszinierend zugleich. 
melodieinstrumente sind bis auf ein 

absolutes minimum zurückgenommen, 
dagegen dominiert budgies fast 

melodiöses schlagzeugspiel und die 
düstere stimme der unnachahmlichen 

siouxsie. 

normalerweise würde man sagen, werke 
dieser art sind nur was für hartgesottene 
fans der ur-band. doch selbst dazu ist hai! 

viel zu schräg. hai! ist kommerziell 
wahrscheinlich blanker selbstmord. daher 

ist es so toll, dass es diese cd gibt.

the creatures bestehen aus den 
ehemaligen siouxsie & the banshees-
musikern siouxsie sioux (gesang) und 

budgie (gesang).
der hai! bekommt den preis für die 

abgefahrenste cd des neuen jahr-
tausends. waren schon siouxsie & the 
banshees nicht gerade mainstream, so 
sind es the creatures erst recht nicht 

mehr.

atlantic ocean
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tomte
buchstaben über der stadt

„hotel van cleef“ ist inzwischen das 
renommierteste deutsche indie-label und 
produziert regelmäßig bands, die es sogar 
bis in die top-ten schaffen. und tomte ist 

natürlich eines der aushängeschilder. 

„buchstaben über der stadt“ besteht aus 
zwölf bärenstarken songs ohne einen 
einzigen ausfall und hat das zeug, der 

soundtrack einer generation zu werden.

tomte bekommen als gegenentwurf zu 
dieter bohlen deshalb den preis für die 

unpeinlichste deutschrock-cd aller zeiten.

das ist auch eine anerkennung der 
tatsache, dass im dreckigen musikbusiness 

manchmal doch die guten gewinnen.

es war einmal ein hamburger musiker 
namens thees uhlmann, der als roadie bei 
tocotronic jobbte und davon träumte, mit 

seiner band tomte auch mal eine cd zu 
machen. da keiner die produzieren 

wollte, gründete er kurzerhand sein 
eigenes label.
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artwork

artwork

das artwork dieser mind-box magazine 
ausgabe kreierte hiroyuki masuyama.

das artwork ist die wiedergabe des 
werkes weltreise aus dem jahre 2003.

nähere informationen im close up und im 
artpack - sowie über seine galerie in hh:

galerie@sfeier-semler.de

wer die brillanten farben im werk von 
hiroyuki masuyama auf diesem bildschirm 

oder im ausdruck liebt, sollte sich 
einmal in basel oder hamburg die 

originale ansehen.
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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:

// hiroyuki masuyama
für das artwork dieser ausgabe

// angelika j. trojnarski
für künstlerische gesamtberatung und

die rubrik 'arttro'

// 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.

bristol london



mind-box magazine // no.32-060301 // march 06

by ralf schwartz

artwork courtesy hiroyuki masuyama lead award in gold 2005 // online jury-mitglied 2006

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

awards/awacs

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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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.

stand: 23.01.2006
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die nächste ausgabe des
mind-box magazine erscheint am 

morgen des 01. april 2006

www.mind-box-magazine.de

brussel


	cover march 06
	editorial
	artpack no.01
	contents
	philosophia
	der äther
	rsl
	mind-blog
	handy-photos
	mediocracy
	überholspuren
	arttro lounge
	cu hiroyuki masuyama
	must visit
	must feel
	must inhale
	arttro
	kreidespuren
	es brand
	commerciety
	konsum-synapsen
	horoscope
	treibgut
	laundry poems
	sound & vision
	artwork
	credits & contact
	media
	impressum

