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willkommen,
liebe freunde des magazine.

I) sich/trauen - das bezieht sich in diesen 
tagen nicht nur auf die eröffnete bikini-

saison, sondern auch auf die große koali-
tion in berlin und natürlich unsere jungs 

in den neuen auswärts-trikots.

II) sich/trauen bezieht sich auch auf das 
ausdrücklich befohlene drucken, kopieren 
und verteilen dieses magazines. bitte aber 

natürlich nur vom heimischen drucker!
und nur an gute freunde weitergeben!

III) für alle, die nicht immer 1 monat auf 
die neue ausgabe warten möchten, gibt es 
seit dem 06.03.06 jeden montag-morgen 
einen redundanten wochenrückblick zum 

optimalen start in die neue woche.

viel vergnügen nun bei dieser ausgabe!
ralf schwartz, herausgeber

editorial
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/trauen

keiten und unseren fähigkeiten. je mehr 
wir davon hätten, desto weniger mut 

bräuchten wir.

je weniger selbstbewußtsein wir haben, 
desto mehr mut brauchen wir, denn um-
so mehr angst haben wir, etwas falsch zu 

machen, einen fehler zu begehen.

je nervöser und ängstlicher wir sind, 
desto eher machen wir einen fehler - und 

desto weniger trauen wir uns beim 
nächsten male (zu). ein teufelskreis.

sprechen wir also uns und unseren 
freunden, nachbarn, bekannten, kollegen, 

mitarbeitern und vorgesetzten mut zu, 
auf daß wir uns alle wieder mehr trauen, 

vor allem aber, auf daß wir uns alle 
wieder mehr zutrauen.

und rufen wir in anlehnung an du bist 
deutschland: wir sind nicht deutschland
- denn wir trauen uns (wieder) was zu!

sich

sich/trauen - da denkt jeder zuerst an 
heiraten, und dann an sich etwas trauen, 

etwas wagen, den mut haben, etwas zu 
tun - etwas bestimmtes zu tun oder oft 

auch nur überhaupt etwas zu tun. 
irgendetwas.

die wenigstens denken als erstes an das 
sich trauen, im sinne von sich selbst 

etwas zutrauen - von sich selbst und 
seinem können überzeugt zu sein.

viele sprechen heutzutage davon, daß wir 
wieder mehr mut brauchen - als land, als 

unternehmen, als marke, als team, als 
mannschaft, als einzelwesen.

tatsächlich brauchen wir gar nicht so viel 
mut, wie wir meinen - oder man uns 

glauben machen möchte. vielmehr brau-
chen wir selbstbewußtsein - keine arro-

ganz, wie so mancher für sich selbst 
meint, sondern gesundes selbstbewußt-
sein. das zutrauen zu unseren möglich-

philosophia
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der äther

zivilcourage

erfolg zu kleinem erfolg hetzen.

denn alle paar monate ist irgendwo in der 
politik eine wahl - ganz so als ob wir 

noch eine wahl hätten - aber das ist eine 
andere geschichte.

und alle drei monate ist wieder ein quar-
tal vorbei und die börse wählt erneut.

wählt ab. straft ab. straft das richtige 
handeln und belohnt das falsche handeln. 

straft das strategische und belohnt das 
taktische. ganz wie der wähler in der 
politik. denn jeder denkt nur an sich.

trauen uns nicht an die großen erfolge 
heran. an die wahren erfolge.

hetzen lieber unser leben lang unserem 
traum vergeblich - denn mit viel zu klei-

nen schritten - hinterher. 

statt uns mal was zuzutrauen, und auch 
den anderen zu trauen, und gemeinsam  

endlich den großen schritt zu gehen!

john f. kennedy

ja, john f. kennedy hat auch ein buch 
geschrieben. vielleicht erinnern die 

älteren sich noch.

geschrieben in einer zeit, in der nicht 
jeder gescheiterte fußballer, platten-

millionär und ex-politiker ein buch 
schreiben mußte.

nicht nur das buch an sich, auch das 
literaturkonsumieren und - vor allem - 
die zivilcourage fehlen heute allüberall.

denn dafür haben wir keine zeit mehr.
in der wirtschaft.

oder keinen mut (mehr?). in der politik.

ja, keinen mut zur courage.
weil geld mehr zählt. der schnelle erfolg.

denn nichts ist erfolgreicher als der 
erfolg. und er wird immer wertvoller - 

denn er wird immer seltener!

umso schneller müssen wir von kleinem
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koalition der 
anständigen

in italien kämpft diego della valle - den 
menschen besser bekannt unter den 

markennamen seiner unternehmungen 
tod´s, hogan und fay - gegen die 

wiederwahl berlusconis.

sein groll richtet sich laut wirtschafts-
woche vor allem gegen den machtstil und 

die wirtschaftspolitik berlusconis.

wäre es nicht schön, wenn wir auch in 
deutschland noch ein paar aufrechte 

unternehmer finden könnten, die endlich 
mal stellung beziehen und sagen, wo es 

wirklich lang gehen müsse im staate? die 
vielleicht eine koalition der anständigen - 

in abänderung eines schlagwortes der 
vergangenen regierung - bilden würden?

die nicht tatenlos zusehen, wie alles 
zerredet und nichts angepackt wird?

die sich zutrauen, gemeinsam ein paar 
optimierungsvorschläge einzubringen?

rsl
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45 milliarden stäbchen

china, dieses land am anderen ende der 
welt, macht uns nicht nur im wachstum, 

sondern inzwischen auch in einigen 
zweigen der politik einiges vor

(unabhängig davon, daß die menschen-
rechtssituation weiterhin im wahrsten 

sinne des wortes zum schreien ist).
dort besteuert man inzwischen zum 

beispiel ess-stäbchen, um die heimischen 
wälder zu schützen.

oder autos mit hohem benzinverbrauch!
beides ist teil der strategie, wachstum 

und umweltschutz auszubalancieren.

bei uns gibt es nur die strategie, wachs-
tum und umweltschutz auszubremsen.

aber dafür können wir noch die 
vollversion von google nutzen.

na gut, dafür kommen wir eben jetzt in 
den knast, wenn wir unserer schwester 

eine cd kopieren.
und wir regen uns wegen menschen-

rechtsverletzungen in china auf?
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bloß kein risiko

nun, ich möchte nach dem eben gesagten 
jetzt nicht vorschlagen, daß wir uns ein 

paar chinesen in die regierung holen, 
damit endlich etwas passiert 

- aber vielleicht könnte man mal über ein 
statement des vodafone technik-
vorstandes thomas geitner in der 

wirtschaftswoche nachdenken:

"... oft schaut man sich alle bewerber an 
und nimmt den mit den geringsten risiken 

und den besten empfehlungen. 
unternehmen mit einem multinationalen 
management - so wie vodafone - gehen 
an die besetzung von posten mit einem 

anderen blickwinkel heran. kann der 
kandidat mitarbeiter motivieren, 

einbinden und fördern? kann er was 
bewegen? kann er wichtige beziehungen 

intern und extern aufbauen?..."

haben wir drüber nachgedacht? dann be-
ziehen wir dies statement nun einmal auf 

unsere politiker und die wahlen. viel spaß!
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wirtschaftsmontag

trotz langer überlegungen bin ich nicht 
auf eine (mich) zufriedenstellende er-

klärung für das fehlende reformverhalten 
deutschlands bzw. seiner politiker ge-
stoßen - bis ich die letzte wirtschafts-
woche las, genauer gesagt deren leser-

brief-seite. puuh, ich war ganz schön 
beeindruckt.

denn da hatten doch tatsächlich 
dr. guido westerwelle, michael glos, prof. 

dr. bert rürup, peer steinbrück, dr. annette 
schavan und hildegard müller, die 

staatsministerin bei der bundeskanzlerin, 
berlin, der wirtschaftswoche in 
zeilenlangen briefen zum neuen 

erscheinungstag, dem montag, gratuliert.

vielleicht muß ich denen auch mal 
schreiben, damit die mir mal schreiben.

aber vielleicht ist mir doch wichtiger, daß 
sie sich wieder - oder jetzt endlich - auf 
ihre eigentliche aufgabe konzentrieren.

das regieren. das richtige zu tun!

mediocracy

0
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wm logisch

aus dem letzten artikel spricht natürlich 
nur mein neid. ist ja klar. 

andererseits kann ich verstehen, daß die 
wiwo versucht, mir glaubhaft zu machen, 

daß das mit dem montag der größte wurf 
seit erfindung des toastbrotes ist - oder 
zumindest der größte seit erfindung des 

lizenzfreien wm-logos durch die w&v.

aber anscheinend sind letztere noch nicht 
so sehr vom eigenen erfolge überzeugt, 

vermengen sie doch mit allen mitteln die 
wahren aufgaben eines mediums mit 

ihren eigenwerblichen anstrengungen 
zugunsten ihres logos.

bemühen nicht nur ebenso unermüd-
liche leserbriefschreiber, die leider weder 

berühmt noch in relevanter position 
sind, sondern auch ihre schwester, das 
marketing journal ("erfahrung. wissen. 

kompetenz.", unter jochen kalka), auf 8 
von 47 seiten, sich mit dem logo zu be-

schäftigen. bald glaub ich auch, daß es gut 
ist! danke, jochen. du bist deutschland.
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gq - karriere spezial

gq - in diesem monat mit dem langweilig-
sten cover seit männergedenken - ver-
sucht dieses niveau auch in ihrem "kar-
riere spezial 2006" zu halten - was ihr 

100%ig gelingt. (ironie-)chapeau.

vielleicht solltet ihr in zukunft, liebe gq, 
neben "deutschlands bestes männermaga-

zin" auf eurem cover einfach auch 'ab 12 
jahren' schreiben.

warum? nun,
I) lerne ich unter "dresscode" alles über 

die länge des hemdärmels unter dem 
sakko, die länge des hosenbeines, den sitz 

des knotens,
II) empfiehlt man mir die intrige von 

peter von matt als lesenswertes buch,
III) beginnt eine testfrage zur eigenen 
führungskompetenz mit den worten:

"sie brauchen dringend ein größeres auto 
und bitten den chef um eine 

gehaltserhöhung..."
wie soll es denn so mit euren männern 

jemals besser werden, liebe gq?
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angeleis

 
aber kann man sich denn noch selbst

trau´n, wenn man in den spiegel guckt 
und sich gar nicht selbst, sondern nur 
noch seine gefärbten haare und seine 

gelifteten wangenknochen und gestrafften 
schenkel sieht?

lieschen24

 
mensch alter, wat willssn? politick iss f***. 
außer jetzt bei uns in berlin, wa? schöne 
***! ich weiß nur nicht, warum die jetzt 

deswegen v*** schon wieder unsere 
uhren umgestellt haben. ich will v*** 

endlich was lernen! v***

jack12

 
sich trau´n?

einen auf die fresse hau´n?
einen selbst?

oder einen ander´n?

wass meinsse, alter?

billybob

 
angeleis bist du das "sexysneakergirl"?
da sieht man gar nichts davon, daß du 

geliftet bist und so.
(obwohl du nur die nikes anhast.)

iss much besser als scheiß gewalt immer, 
ey!

müntti

 
siech traum?

iss dat sowat wie flatliners, ey, für arme?

oder iss dat schon voll rente?
mit 45 und so?

wie die lehrer? wir kriegen euch alle!

depp008

 
die jedenfalls sind nicht geliftet - die 

nikes, smiley, smiley, smiley.
habt ihr schon das neue, krasse gewalt-
video mit angela und guido, wo sie ihm 

eine schuppe zeigt auf seinem anzug?
traut ihr euch zu schaun?

0
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aus solidarität mit dem lehrkörper der  
rütli-schule in berlin neukölln, die ihre 

schule schließen wollen, weil sie der 
schüler nicht mehr herr werden, 

verzichten wir in dieser ausgabe auf 
photosharing auf handy-displays.

wir fühlen mit den schülern, deren 
schulen in bayern es sich einfach machen 
und handys verbieten, statt die probleme 
zu lösen, die sie durch die nichtwahrneh-

mung ihres erziehungsauftrages erst er-
möglicht haben.    die chefredaktion.

150
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samen trifft zeit

während daymler/chrysler einen smart 
nach dem anderen einstellt, präsentierte 

nissan mit dem urge eine studie, die 
äußerlich interessant nahe am smart 

roadster ist.

so nah, daß man sich fragt, ob es richtig, 
war, den roadster einzustellen.

sieht man allerdings, was nissan sich als 
zusatz-gag überlegt hat, wird man zu-

stimmen, daß smart vielleicht überhaupt 
keine autos mehr bauen sollte, wenn sie 
sich nicht langsam mühe geben und sich 

trauen, neue, ungewöhnliche konzepte zu 
präsentieren - und dann auch zu 

realisieren.

der urge jedenfalls hat eine eingebaute 
xbox 360 - okay, über die wahl der kon-
sole kann man streiten - mit der man im 

stand spielen kann - wobei pedale und 
lenkrad des wagens zu den steuerele-

menten des jeweiligen spieles werden!

überholspuren
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raum trifft kraft

es reicht eben nicht mehr, nur jede neue 
modell-version ein paar zentimeter 

größer als den vorgänger zu machen.

auch macht es immer weniger sinn, in 5 
zentimeter abständen modelle zu brin-
gen, die sich nur durch länge und höhe 
und namen - oder platz im alphabet - 

unterscheiden.

wie einstein sagte, man kann die 
probleme nicht mit den denkmustern 

lösen, die sie erst erzeugt haben - auch 
wenn ich mich hier wiederhole.

kann man die denkmuster nicht mit den 
bestehenden menschen aufbrechen - und 
noch weniger mit den bestehenden  be-

ratern, dann muß man sich von beiden 
trennen. und wie erkennt man, daß und 

wann es soweit ist?
nun, wohl spätestens, wenn man eine 

kampagne wie die für die r-klasse für sein 
neuestes produkt schalten muß.
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heiße luft

der aufmerksame werber wird die 
überschriften der letzten artikel längst als 

die headlines der aktuellen mercedes-
kampagne identifiziert haben.

und mehr ist es nicht, oder?

"warme luft trifft kalte lufte.
die r-klasse. etwas großes beginnt."

noch schneller kann man nicht 2 
doppelseiten verschwenden.

etwas großes beginnt. und genauso 
schnell wird es enden.

das geld jedes zweiten buchstaben-rätsels 
in smart investiert, hätte einen höheren 

roi gebracht. garantiert.

nun gut, wenn man smart nicht so kom-
petent gegen die wand gefahren hätte!

smart hätte von anfang an mit einem 
anderen team und einem anderen geist 

geführt werden müssen!
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haudegen 

wie? wie hätte man smart führen müssen?

eben nicht gegängelt von der mutter!
eben nicht wie einen autokonzern.

sondern smart!
überraschend. intelligent. intuitiv. nicht 

ausgerichtet an zahlen. sondern am 
bauch. bevorzugt am bauche des 

konsumenten. aber den kannte man wohl 
nicht - sonst hätte man nicht diese preise 

verlangt bzw. schon rechtzeitig dafür 
gesorgt, daß man sie nicht verlangen muß.

man hätte smart - und natürlich auch 
mercedes - geführt wie porsche. 

fokussiert. konsequent. nicht nach der 
aktuellen mode, sondern entlang des 

markenbildes. entlang der 
unternehmensphilosophie.

man hätte die marken geführt wie es 
einer der 101 haudegen der wirtschaft,  
die in den letzten monaten von der ftd 

portraitiert wurden, gemacht hätte!
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business as usual

neben dem montag hat die wiwo eine 
weitere neuerung: eine kolumne von jack 

und suzy welch.
ja, jack kommt zuerst. das ist der neue 

wirtschaftsknigge. die damen wollten 
schließlich emanzipiert sein, da geht man 
nicht mehr höflich miteinander um und 

läßt den vortritt - auch nicht der eigenen 
ehefrau. aber das wollen uns die beiden ja 

auch gar nicht sagen. das liest man 
zwischen den zeilen. amerikanische 

verhältnisse halt.

in ihrer kolumne beantworten die beiden 
wichtige fragen von wem auch immer 
(der fragesteller wird nicht genannt).

diesmal ging es unter der überschrift "an-
erkennung, die nichts kostet" um die mo-

tivation der mitarbeiter.
und das hat ja nun gar nichts mit höflich-
keit zu tun. nichts mit respekt. nichts da-

mit, den anderen ernst zu nehmen und 
seine person wertzuschätzen.

denn das würde wirklich nichts kosten!

kreidespuren
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der traut sich was

fredmund malik, der management-berater 
aus der schweiz, der traut sich was.

ist auch 'unhöflich', mit verlaub gesagt, 
wenn man hört, daß er den renom-

miertesten deutschen management-kon-
gress abgesagt hat, obwohl dieser ausge-

bucht war.
nun, man muß sich als sohn des kongress-

gründers goldmann natürlich fragen 
lassen, wer fredmund malik bloß solch 

eine chance gab?

da hat man wohl den bock zum gärtner 
gemacht. seltsam, daß man das nicht 
gewußt oder zumindest geahnt hat.

man muß doch nur seine bücher lesen, 
seine pr- und seine werbe-kampagne 

- oder natürlich das mind-box magazine - 
verfolgen.

und wer hält wen davon ab, den kongress 
ohne malik zu machen - wenn schon alle 

zugesagt hatten??? traut euch mal was!
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danke akris

in der letzten ausgabe des magazine 
schrieben wir sozusagen an allude.

wir waren traurig über die neue kampage 
- daran hat sich nichts geändert.

so wie wir über jede kampagne traurig 
sind, die kein image transportiert oder 

nur unbewußt ein (hoffentlich) nicht 
intendiertes image transportiert.

als positives beispiel möchte ich heute 
akris, das schweizer modelabel, anführen.
denn hier wird in schwarzweiß(!) - übri-
gens so schwarzweiß, daß es perfekt in 

diese ausgabe des magazine passen kön-
nte - die philosophie von akris dramati-

siert. angefangen von der auswahl des 
(nicht durch seine übertriebene bekannt-

heit von der hauptsache ablenkenden) 
models, über die inszenierung der 

reduzierten szene, bis zum bescheiden 
gesetzten logo, das  gottseidank nicht die 
tiefe des raumes zerstört und somit das 

kleid frei seine wirkung auf den 
betrachter entfalten läßt. bravo akris.

es brand
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hör mal zu

auf einem betörend - oder ist es 
verstörend - anderen niveau befindet sich 
das aktuelle motiv der hör zu kampagne.

es beweist, daß medien doch keine 
marken sind und sich auch einstmalige 

marktführer zuviel zutrauen - oder eben 
nicht trauen, zu ihren wurzeln zu stehen.

wohl in einer scheune - man sieht ein tor 
von innen - vergnügt sich ein schaf an der 

rückseite eines schweines.  darunter 
steht: "machen sie keine kompromisse." 

daneben steht "hör zu deutschlands 
erstes programm-magazin".

 was ist ein programm-magazin?
software? pc-spiele? kino? tagesord-

nungen von management-seminaren?
tagesabläufe von stadtrundfahrten?

und: wer soll das schwein sein? die hör 
zu? und wer das schaf? der leser?

oder gar umgekehrt?
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lieber nackt als georg

da wir gerade von schafen sprachen:
für wie blind hält jaguar eigentlich die 

gutverdienenden potentiellen fahrer 
seiner marke?

der neue jaguar xk - egal ob als coupé 
oder cabriolet - ist kein wolf im schafs-

pelz, sondern ein fiesta oder fokus oder 
'was-auch-immer-von-ford' im jaguar-pelz.

denn auch wenn jaguar selbst den xk als 
"gorgeous" bezeichnet, so weisen seine 

scheinwerfer und seine front doch unwei-
gerlich die handschrift eines billigen ford-

designers auf. schade und sorry.

"gorgeous" ist - glaube ich - auch genau 
das richtige - weil jedem bestens be-

kannte - adjektiv, um eine markenkam-
pagne in deutschland zu führen und ihr 

attribute zuzuordnen im kopfe des 
konsumenten.

höchstwahrscheinlich denkt der normale 
reklame-betrachter eh nur, gorgeous 

wäre 'das auto vom georg'.
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is ja eh egal

im vordergrund rechts steht ein mann, 
der sich gerade ein hemd wieder anzieht.

man sieht noch seine linke schulter, auf 
der drei nahezu parallel verlaufende 

kratzer zu sehen sind. im hintergrund ein 
durchwühltes bett und eine frau im 

negligé, die - ihn nochmal anschauend - 
um die ecke verschwindet.

in der mitte der unteren hälfte der rekla-
me steht: "unsere schlafzimmer hinter-

lassen einen bleibenden eindruck. wo 
auch immer." rechts unten steht "hülsta".

der text regt zur annahme an, daß dem 
texter egal ist, wo der eindruck hinter-
lassen wird. anscheinend auch welcher.

im copytext steht dann: ... hochglänzende 
schranktüren hinterlassen eindrücke, die 
bleiben ... und solche, die schnell wieder 

verheilen ...
die analogie legt also wunden, die bleiben 

und wunden, die heilen nahe!?
hülsta wäre mir persönlich zu gefährlich.

commerciety
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grenzen die grenzen 1

bmw zeigt in seiner reklame für den bmw 
z4 "grenzen die grenzen".

jemandem seine grenzen zeigen, be-
deutet, ihn in seine schranken zu weisen, 

weil er zb zu weit gegangen, also über 
seine grenzen hinausgeschossen ist.

was genau bedeutet jetzt aber, grenzen 
die grenzen zu zeigen?

ich glaube, dies ist so philosophisch, daß 
man gar nicht versuchen sollte, dies zu 

verstehen.
viel spannender ist, was im copytext 

steht: kraftstoffverbrauch innerorts 18,2l/
100km (in worten: achtzehnkommazwei).

das nenne ich wahrlich den grenzen die 
grenzen zeigen!

und spätestens jetzt weiß man auch, wa-
rum der wagen nur im anschnitt zu sehen 
ist: damit man nicht die anhängerkupplung 

für den rollenden ersatzkanister sieht!
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soviel sehnsucht

wie weit die kleinen fluchten des kon-
sums manchmal gehen und wie weit hin-
aus in eine traumwelt sich mancher wagt, 

zeigt im april wiedermal plakativ unser 
sabinche nedelchev, elle chefredakteurin. 

dafür lieben wir sie.

sie schreibt : ... blablabla "... darum wieder 
balance in unser leben zu bringen. daß wir 
sie verloren haben, zeigen zb die bestsel-
lerlisten der sachbücher: von autogenes 

training bis zen-coaching. und die cd-
charts: von shiva-moon bis buddha-bar. 
oder die explodierenden umsätze bei 

bambus, chai-tea und antiken götterstatu-
en. daraus spricht soviel sehnsucht."

ich persönlich finde ja, daß aus den bren-
nenden autos in paris, den 5 millionen 
arbeitslosen, den gewaltvideos auf den 

handys von 11-jährigen, den zu schließen-
den schulen, den wochenlangen streiks 

wg 18 minuten mehrarbeit viel mehr 
sehnsucht spricht als ich aushalten kann.

konsum-synapsen
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grenzen die grenzen 2

vielleicht sollten sich die elles dieser welt 
auf den konsum beschränken und nicht 
philosophisch werden wollen. vielleicht 

sollten sich daran auch die mode-produ-
zenten halten - oder besser werden als 

strellson mit seinem aktuellen motiv.

strellson zum beispiel läßt sein aktuelles 
testimonial, nelson vance, seines zeichens 

architekt aus alabama, sagen: "wenn wir 
unsere träume sehen könnten, wüßten 

wir, daß es keine grenzen gibt."

??? kann der architekt seine träume nicht 
sehen? jeder andere kann, oder?

und woher weiß er in dem falle, daß er 
überhaupt welche hat?

und wenn er seine träume nicht sehen 
kann, wie will er dann wissen, daß, wenn 

er sie sehen könnte, er wissen könnte, 
daß es keine grenzen gibt?

wenn ich manchmal meine träume sehe, 
bin ich sogar froh, daß es grenzen gibt.
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waage 2409
beachte immer die balance zwischen

dir trauen und dich trauen.

löwe 2307
die (rote) löwin ist im frühling besonnen

- und achtet auf den lichtschutzfaktor.

jungfrau 2408
kann denn liebe sünde sein? aber beden-

ke, manches ist (nahezu) unumkehrbar.

steinbock 2212
deine rolle rückwärts wird dir nicht nur 

als richtungsänderung vorgehalten.

skorpion 2410
wer sich selbst nicht trau´n kann,

der läßt sich eben trau´n. mega-in.

schütze 2311
nicht jeder schütze taugt zum philo-

sophen. und erst recht nicht jeder bogen.

widder 2103
tränen lügen immer öfter. denke beson-
ders daran, wenn du nicht daran denkst.

wassermann 2101
du bist wieder ein vierteljahr älter. setze 

endlich deine gefaßten vorsätze um. in.

fische 2002
fische sollten auf ihre taille achten. auch 

wenn sie keine bikinis tragen. mega-in.

krebs 2206
krebse sollten sich von den dämmen die-
ser welt fernhalten. sie könnten brechen.

stier 2104
das tier im stier ist selten ein guter 

ratgeber. höre auch auf deine freunde.

zwillinge 2105
trau, schau, wem. in.

erst recht im spiegel. mega-in.
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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
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close up
// michail pirgelis

es sind die grundlegenden dinge der 
menschlichen existenz, die mich inter-

essieren.
es geht mir um bestimmte 

grunderfahrungen bzw. grundfunktionen, 
die der mensch im laufe der 

kulturgeschichte entwickelt hat.
z.b. das fliegen, sich-behausen, 

umherziehen, sich-schützen.

meine arbeit ist der versuch, solcher 
grunderfahrung eine form zu geben.

eine form, die sowohl vertraut,
als auch fremd ist.
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'ikarus', originalteile/flugzeug, eisen, aluminium und bienenwachs,
 380 x 580 x 320 cm, 2001, photo by achim kukulies
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'flugkörper', originalteile/flugzeug, eisen und anschnallgurte,
410 x 380 x 80 cm, 2006, photo by achim kukulies
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'leichtbau I-III', originalteile/flugzeug, sandsack und plexiglas,
45 x 45 x 15 cm, 2005, photo by achim kukulies
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'zeichnung', studie einer dc-10, bleistift auf papier,
50 x 25 cm, 2003 in toulouse/frankreich im flugzeugfriedhof, photo by achim kukulies
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'schwimmendes dach', holz, zement-eternit platten, luke, pontons und tau,
390 x 510 x 170 cm, 2005, photo by achim kukulies
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impuls
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phobie
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spleen
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passion
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michail pirgelis

geboren 1976 in essen,
aufgewachsen in xanthi, griechenland 

studium an der ruhrakademie, privates lehrinstitut für grafik und kunst, schwerte * 1997-2001 
diplomabschluß mit auszeichnung * 10_2001

gaststudium an der kunstakademie düsseldorf bei prof. gerhard merz * 2002
studium an der kunstakademie düsseldorf bei prof. rosemarie trockel * seit 2003 

www.pirgelis.com
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artwork courtesy chris jordan

must visit!

in der spur katrinas.
die neue photoreihe des künstlers chris 

jordan zeigt portraits des verlustes, 
photographiert in new-orleans im 

november und dezember 2005.

fast 300.000 amerikaner verloren alles. 
das, was sie verloren, hat jordan in der 
'geisterstadt’ wiedergefunden und mit 

einem untrüglichen gespür für ausschnitt 
und komposition dokumentiert. 

stellvertretend für das menschliche leid 
sprechen die fundlinge ihre eigene 
sprache: verfangene bürostühle in 

sportplatznetzen. gefüllte kühlschränke 
am straßenrand. festgehaltene 
kinderhalsketten im schlamm. 

eine gekonnte und getraute inszenierung 
einer - verhinderbaren? - katastrophe!

www.chrisjordan.com
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artwork courtesy hannes wanderer, andreas göx

must feel!

auf 250 seiten photographien leerer läden 
in berlin. perspektiven von außen.

menschen sieht man nirgendwo, nur ihre 
hinterlassenschaften: 

alte eimer, müllbeutel, herabhängende 
kabelstränge, zurückgelassene 

gesichtsbräuner - selten hat man eine so 
unmotivierte und bizarre verschachtelung 

von willkürlich zusammengestellten 
gegenständen gesehen.

 
das buch ist im höchsten maße fesselnd; 

es macht den betrachter zum voyeur, der 
sich lustvoll am menschlichen scheitern 

und misslingen ergötzt.

eine gekonnte und getraute inszenierung 
vom menschlichen scheitern!

‚time out - leere läden in berlin’
  von hannes wanderer, andreas göx 

 euro 35,-
weitere informationen:

www.peperoni-books.de/index.html
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artwork courtesy spielhaus morrison galerie

must inhale!

"lieber ein ende mit schrecken als ein 
schrecken ohne ende."

die ausgestellten arbeiten zeigen 
fragmente einer zerstörten zivilisation. 

ruinen und heruntergekommene häuser 
in der einöde.

sie schreien: die gesellschaftliche ordnung 
ist am ende - die natur holt sich was ihr 

einst gehört hat zurück. 

gemälde, photographien, videos und eine 
performance gewähren den bedrücken-

den blick auf eine post-apokalyptische 
welt.

eine gekonnte und getraute inszenierung 
der überbleibsel einer gesellschaft!

the end, my friend
30.03. - 20.05.2006

spielhaus morrison galerie
reinhardtstraße 10, 10117 berlin mitte
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in jeder ausgabe exklusiv das neueste 

gemälde von angelika j. trojnarski

www.arttro.de
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski ausschnitt: zur nutzlosigkeit befreit, öl auf leinwand, 120 x 110 cm
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erfolg

es brüllt uns entgegen.
es ist eine pflicht.
es ist ein gesetz.

das gesetz des erfolgs.

es betört uns,
vernebelt die Sinne,

fühlt sich gut an.

es sucht 
nach aufmerksamkeit und bekommt sie.

das ist die gefahr. das ist der alltag, 
die inflation, die illusion.

erfolg kennt keinen erfolg.
erfolg ist retrospektiv.

erfolg ist das glück der vergangenheit
- der sockel, der halt gibt,

aber langsam bröckelt.

was übrig bleibt, ist der erfolg.
mehr nicht.

treibgut
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wahnsinn

es gibt keinen grund, es zu tun.
es gibt aber auch keinen grund,

es nicht zu tun.

es ist allein der grund,
daß es die anderen tun.

die es tun, weil es die anderen tun.

es erscheint sinnvoll,
egal ob es sinnlos ist.

sinn ist 
geteilter wahn.

der mehrheitsfähig ist.
der vorantreibt.

auch wenn keiner 
weiß, wohin.

das verbindet.
die sinnsucher mit den wahnsinnigen.

die wahnwitzigen
mit den durchschnittlichen.

der schwarm kann nicht stehen 
bleiben. wo auch?
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talent

wenn es da ist, kann es nicht ruhen.

die fähigkeit, die einen unterschied macht.
die das alltägliche dem klammergriff der 

norm entreißt.
die fasziniert, weil sie polarisiert.

es könnte alles sein,
es muß nur einzig sein.

und es muß ein einzelner sein.
verdammt dazu, der einzige zu sein. 

bis man ihn vom sockel stößt.
weil es andere gibt,

die den vorsprung aufholen.
die die grenze erneut verschieben,

um die grenze zu verschieben, 
weil das talent dazu da ist.
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pflicht

man öffnet ihr nur einen fußbreit.

ehe man sich versieht,
ist sie eingezogen.

ins reich der träume,
in den garten der lüste.

man kann nicht. 
man muss.

sich trauen, etwas wagen.

im auftrag der pflicht.
der pflicht zum 

kontrollierten wahnsinn.

wir hassen sie und können nicht ohne sie.
sie raubt uns die illusion vom freien geist. 

der zu großem fähig ist.
der schranken niederreißt und die 

grenzen der menschheit überwindet.

wenn er pünktlich 
aufgestanden ist.
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ich habe ein schlechtes gefühl dabei. die 
sache ist mir nicht ganz geheuer. irgend-
wie komisch. keine sympathie. differen-

zen. spannungen. die gespräche sind 
anders verlaufen als geplant. die verhand-
lungen stocken. kein ziel in sicht. der rote 

faden…gerissen. man muss abwägen…
lohnt sich das ganze noch?

als würden beide seiten streiken.
kein vor, kein zurück.

sich von einem viel versprechenden 
projekt zu trennen ist schwer.

es steckt viel herz mit drin.
überstunden, ärger, überzeugungsarbeit,

bemühungen, freude, energie, 
begeisterung.

vielleicht ist es smart, die ganze sache 
einzustampfen,

vom band zu nehmen, zu begraben.
ein nein, eine trennung, ein bruch sind 

auch was gutes:
eine entscheidung in die richtige richtung.

die notbremse. bevor es zu spät ist.
bewahrung vor schlimmerem.
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trauen oder nicht trauen?
den mut haben? kneifen? verweigern?

ein feigling sein? sich ducken? 
ausweichen? ablenkungtaktik?

aus dem hinterhalt?

der konfrontation aus dem weg gehen? 
oder auf kollisionskurs?

oder ist es nur kalkulierte, analysierte 
risikobewertung mit konsequenzen?

mit dem ergebnis, sich aus dem manöver 
zurückzuziehen?

die truppen zurückrufen? die schäfchen 
ins trockene bringen? einigkeit ersuchen? 

harmonie zerstören?
 

oder redet man um den heissen brei? 
schwafeln? dummschwätzen?

traue ich mir? traue ich mich? vertraue 
ich mir? vertraue ich anderen? 

gruppenzwang? hindernis? 
diskriminierung? unternehmensdruck?
ethisch korrekt? political correctness?
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confianza en sich mismo.
no eres ein chicken.

sei kein frog.

escucha la voix inside.

que dit het gevoel de ton bauch?
en favor? against? gespalten?
sei courageux. es your vida.

tu tienes jouw savoir-faire,
know-how, erfahrung.

conoces las theories, les methods,
the spielregeln.

spread deine ailes y volare.

fly.
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der motiv_tor

cha-ka. ich kann es.
ich werde erfolg haben. es allen zeigen. 

ich bin gut. der beste.
vorbereitet bin ich. so gut wie nie zuvor.

schlagfertig. präzise. aggressiv. 
durchsetzungsfähig.

ich 'burn' sie weg mit meinen 
argumenten. training. kondition. wissen.

in gedanken den ablauf durchgehen.
die strecke abfahren. schritt für schritt. 

punkt für punkt. kurve, schikane.
das lampenfieber wegschwitzen. andere 

haben das auch geschafft.
und du wirst sie übertrumpfen.

das ass im ärmel. daran glauben. ein ziel 
haben. eine vision. eine passion.

laß dir das nicht von anderen ausreden.
es ist dein leben.

sei zur richtigen zeit am richtigen ort.
wachsam und alarmbereit. nutze dein 

guanxi. dein networking.
auf das stichwort warten.

auf den startschuss lauern.
und die chance nutzen. ergreifen.
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the notwist gehören zu den 
interessantesten und innovativsten 

deutschen bands, die keinem gefallen 
wollen und es vielleicht gerade deshalb 

tun, denn niemals haben sie sich auch nur 
an den maßstäben eines eigenen 
vorgänger-albums messen lassen.

sound & vision

the notwist
neon golden

so markiert "neon golden" den 
schlußpunkt einer reise von krachen-dem 

indie-rock über jazz-elektro hin zu 
ambitioniertem indie-pop. auf dem album 
finden erstmals streicher platz im neuen, 

harmonischen sound-konstrukt des 
quartetts.

zudem hat diese cd hat ein erstaunlich 
hohes songwriting-niveau, denn es gibt 

keinen einzigen ausfall.

ambitionierte elektronik-soloprojekte 
der notwist-musiker wie lali puna und 

console verdeutlichen das kreative po-
tential, daß in den vier weilheimern 

steckt.
hoffentlich hört man aus dieser ecke 

noch viel neues und interessantes!
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der mainzer elektroniker oliver nieder 
legt mit the dance’s hour sein bisher 

bestes werk vor.
er ist damit dem eigenen anspruch "das 
definitve elektronik album" produzieren 

zu wollen, einen riesigen schritt näher 
gekommen.

oliver nieder
the dance´s hour

klanglich orientiert sich nieder dabei an 
herrlich altmodischen soundvorbildern 

wie coolen pink-floyd-basslinien oder 
angeschschrägten 70er-jahre-genesis-

melodien, ohne dabei aber die moderne 
aus den augen zu verlieren.

so finden sich in den schnelleren 
passagen des albums auch deutliche 

anleihen an jüngere elektronik-epigonen 
wie faithless. 

eben dieser brückenschlag zwischen 
tradition und moderne ist es, der das 

album so spannend macht.

ein deutlicher zugewinn im vergleich zu 
den vorgängerwerken ist zudem der 

einsatz von gesang, für den nieder - wie 
für alles andere auch - komplett selbst 

verantwortlich zeichnet.
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einstürzende 
neubauten
perpetuum mobile

in den 80er jahren wurden die einstür-
zenden neubauten als vermeintliche 

punk-ikonen und linke protestler ein-
sortiert, was kein wunder war: alles, was 

nicht systemkonform klang, galt 
automatisch als subversiv und system-
feindlich. tatsächlich war gitarrist blixa 
bargeld auch mal hausbesetzer - davor 
aber war er klassensprecher. der grat 

zwischen begabung und vermeint-lichem 
wahnsinn ist ein schmaler. aber genau das 

hat bargeld mit vielen kunstschaffenden 
gemeinsam.

perpetuum mobile ist für einstürzende-
neubauten-verhältnisse ein 

verhältnismäßig ruhiges album. man kann 
sogar melodien und klare rhythmen 

erkennen. dennoch macht die gruppe 
immer noch sperrige musik, deren 

einziger zweck die kunst ist. und das ist 
gut so.

die einstürzenden neubauten gehören 
eigentlich nicht der musik-szene an, 

sondern der kunstszene. zu unzugänglich 
sind ihre werke für den normalen 

formatradio-hörer immer gewesen, um 
nach bewertungskriterien der popmusik 

gemessen zu werden.
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mouse on mars
niun niggung

mouse on mars produzieren 
superschräge, nervöse elektronische 

klanggemälde, die manchmal irgendwie 
tanzbar klingen, es aber eigentlich 

überhaupt nicht sind, weil man sich 
angesichts der vielen unvorhersehbaren 

breaks und tempowechsel die beine 
verknoten würde. zum ins wohnzimmer 

setzen und zuhören taugt die musik aber 
auch nicht, dazu ist sie viel zu abgedreht. 

schön ist das nicht, aber sehr interessant.

um so erstaunlicher ist es, daß mouse on 
mars nunmehr seit über zehn jahren von 
ihrer musik leben können. es laufen also 

offenbar genug menschen herum, die sich 
so was gern anhören und geld dafür 

bezahlen. nur so funktioniert halt die 
freie kunst.

mouse on mars scheren sich überhaupt 
nicht um gegebenes.

jan werner und andi thoma sind ein köln-
düsseldorfer duo, was ja an sich schon 

ein ding der unmöglichkeit ist. noch 
unmöglicher ist die musik, die die beiden 

machen.
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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 bang & olufsen, d&g, 

poliform, tod´s, minotti, nokia, rené lezard 
und jaguar.

artwork

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

"ich reduzierte digital kontraste und 
helligkeiten einer privaten sammlung von 

s/w photographien aus dem polen der 
späten 70er und frühen 80er jahre.

dadurch vollzog ich den analogen prozeß 
der sich in mir reduzierenden erinne-

rung an mein geburtsland nach.
immer dunkler, selbstähnlicher und vager 
werden die vergangenheitsfragmente der 

dortigen jahre und tage ...

... manche erinnerunen gleichen vorbei-
ziehenden dünnen rauchschwaden ...

... eine zeigt meinen vater selbst, nachts in 
der küche stehend, im schwachen rotlicht 

diese photos entwickelnd, ..."

angelika j. trojnarski
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charity, 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 für das artwork 
und das 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 magazine ist ein gemälde.

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

die mind-box ist die quadratische, graue schachtel, in die die welt ihren verstand gepackt hat, damit er ihr nicht mehr im wege ist.
im magazine schreibt uns unser verstand aus dem exil. unser gesunder menschenverstand. unsere intuition.

ein wenig out-of-the-box denken tut uns allen gut.

das 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.



mind-box magazine // no.33-060401 // april 06

by ralf schwartz

artwork courtesy angelika j. trojnarski lead award in gold 2005 // jury-mitglied 2006

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

sich/trauen

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. mai 2006

www.mind-box-magazine.de
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