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willkommen,
liebe freunde des magazine.

nähe weiter/denken, unser thema im mai, 
wundert sich darüber, daß das kölner 

bordell pascha - obwohl die welt zu gast 
bei freunden ist - auf seiner haushohen 

werbefläche die flaggen von iran und sau-
di-arabien schwärzen mußte. dürfen die 
nicht zu uns - oder bei uns - kommen?

wir freuen uns darüber, daß eine heu-
schrecke, die bei der telekom einsteigt, 

plötzlich keine heuschrecke mehr ist. be-
sonders freuen wir uns aber (unter alles 
pracci!) über die nähe der elle und ihrer 

chefredaktion zu unseren männern.

was aber genau mit nähe weiter/denken 
gemeint ist, lest ihr im folgenden.

viel vergnügen!
ralf schwartz, herausgeber

editorial
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weiter/denken

der lkws verteilen können. wir würden 
über den klimawandel und nicht über 

neue kohlekraftwerke nachdenken.
würden nachdenken über die existenz 

und bildung unserer kinder, denn sie 
müssen uns später ernähren.

nachdenken über die integration der reli-
gionen, denn das sind die kriege der 

zukunft.
über die reduktion von bürokratiekosten 

und die effizienz des staates, nicht über 
die erhöhung von steuern und abgaben.

würden über die schlagkraft von bildung, 
forschung, wirtschaftsförderung und das 
empowerment des einzelnen nachden-

ken, nicht über die zersplitterung all des-
sen auf 16 länderfürsten - in einer glo-

balisierten welt schneller entscheidungen.

nachdenken über vielfalt an sich und bio-
logische vielfalt im besonderen, nicht 

über monokulturen von allem, was wir 
uns vorstellen können, denn monokultur 

bedeutet immer auch geistige armut. qed.

nähe

nähe ist etwas, das wir alle brauchen.
sie verspricht heimat, behaglichkeit, 

sicherheit, verständnis und ähnlichkeit.

leider verstehen wir nähe oft falsch.
denn meist fühlen wir uns nur greifbaren 

dingen nah, einem fußball, der vogelgrippe 
im eigenen land, der überflutung unseres 

vorgartens. regen uns mehr über einen 
einzigen durch neo-nazis getöteten men-

schen auf als über hunderttausende 
menschen, die jährlich an den unter-

schiedlichen krebsarten, an nikotin bzw. 
anderen drogen sterben - oder gar über 

zu hohe benzinpreise.

würden wir nähe ein wenig weiter fas-
sen, würden wir über tchernobyl nach-
denken, und nicht still akzeptieren, daß 

die einen von 4000 und die anderen von 
über 100.000 toten sprechen.

wir würden über feinstaub-reduktion 
nachdenken und nicht darüber, wie wir 
ihn besser in der stadt durch umleitung

philosophia
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der äther

weiter/denken

stellen? ich dachte, sie leben ihre 
programme? und nun sind die nichts 

mehr wert? dann sind es die politiker 
auch nicht mehr, oder?

jeder andere muß sich und sein unter-
nehmen kontinuierlich infragestellen, 

sonst ist er in nullkommanichts weg vom 
markt. (von kontinuierlicher effizienz-op-

timierung will ich erst gar nicht reden!)

die gewerkschaften könnten ihre mitglie-
der auf die unausweichliche zukunft vor-

bereiten, statt sie zu überflüssigen und zu 
kurzfristig gedachten aktionen zu überre-

den. das ist nicht nähe weiter/gedacht.

nähe ist das denken in zukünften, in 
alternativen, in lösungen, in 'why not's und 

nicht in 'yes, but's. wir müssen weiter!

der vatikan will bald kondome für aids-
kranke erlauben! das ist ware nähe!

nähe

hoeneß zum beispiel hat st. pauli vor dem 
ruin gerettet. lang ist´s her, aber gedankt 

wird es ihm immer noch.
das ist nähe. denn st. pauli bereichert die 

welt des fußballs. wie individualität und 
vielfalt die welt als solche bereichern. wie 

anders-denkende die welt als solche 
bereichern, zum wohlstand führen.

was sagt zb die tatsache, daß alle unsere 
politiker in unserem schulsystem groß 
wurden und dieses nun wirklich nicht 

ausreicht, um uns als volk anschluß an die 
welt da draussen jenseits der deutschen 
ungrenzen zu ermöglichen, aus? können 

uns diese menschen wirklich retten?

können uns diese menschen, die alle 15 
jahre an ihren grundsatzprogrammen  

werkeln, retten, wenn sie selbst sowenig 
darüber wissen, was sie wollen, daß sie 
nun erstmal bis 2007 darüber nachden-
ken müssen? statt uns einen vernünftig 
funktionierenden staat auf die beine zu
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nähe weiter/denken
was haben die folgenden geschichten

- oder natürlich auch das zuvor gesagte - 
überhaupt mit mir zu tun, mag sich die/

der ein oder andere fragen.

idealerweise denken wir nähe so weit wie 
möglich. damit wir mehr nähe empfinden. 

aber auch die anderen. damit wir in je-
dem moment die notwendigkeit erken-

nen, unser umfeld positiv zu beeinflussen, 
mit gutem beispiel voranzugehen, jedem - 

und vor allem uns selbst - in jedem 
moment ein vorbild zu sein.

wenn uns schon sonst niemand mehr 
(heraus)fordert, dann müssen wir es 

wenigstens selbst tun.

versuchen wir es mit einem lächeln ge-
genüber unbekannten und machen wir sie 

zu unseren bekannten. beginnen wir bei 
unserem spiegelbild, beim pförtner, den 
kollegen, den mitarbeitern, der eigenen 

marke, dem chef. sagen wir was, und hö-
ren wir zu. nähe weiter/denken. auch so.

rsl
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grundsätzlich
grundsätzlich ist das ja eine gute sache, 
wenn die parteien über ihre grundsatz-

programme nachdenken, dann finden sie 
vielleicht wieder zu ihren grundsätzen zu-
rück und man könnte sie wieder  vonein-

ander unterscheiden.
jetzt aber sind natürlich beide hinter 

bildung, innovation und der integration 
von ausländern her. ob das wohl ab 2007 
differenzierend auf uns alle wirken wird?

man könnte natürlich auch nähe weiter/
denken und sich fragen: wenn heute nur 
noch 30% der bevölkerung den rest er-

nähren, wofür brauchen wir bildung, 
wenn es doch keine jobs und auch gar 
keine arbeit mehr für die meisten gibt?

aber da die bildungsinitiativen nach ex-
pertenmeinung sowieso erst in 20 jahren 

ihre wirkung zeigen werden, sind wir 
dann ja auch schon in der nächsten 

grundsatzprogramm-diskussion. sollte 
man intelligenterweise nicht vielleicht 

schon jetzt lieber darüber nachdenken!?
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ich bin europäer
oder, statt über grundsatzprogramme zu 

diskutieren und die welt in der zukunft zu 
retten, könnte man auch jetzt einfach was 
tun, ein paar wirkliche reformen hier und 

da, ein wenig weichenstellung, ein wenig 
monopol-beseitiging, ein wenig energie-

politik, ein wenig nichtraucher-erziehung, 
ein wenig telekommunikations-deregulie-

rung, ein wenig mehr agieren und ein 
bißchen weniger taktieren, sich zieren, 

politisieren, diskutieren ...
... denn das europäische parlament 

bekommt dies alles ja auch hin.

zu allen oben genannten punkten (und 
vielen mehr) ist das ep uns deutschen 

weit voraus - soweit, daß wir in einigen 
fällen bereits mit strafen bedroht 

werden, weil wir nicht schnell genug 
europäisches recht umsetzen.

wäre diese nähe nicht sinnvoll und gut? es 
gehen schließlich zuviele milliarden nach 

europa als daß wir dies einfach konterka-
rieren und unter den tisch kehren sollten.
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take our time!

während deutschland nähe zum altkanzler 
demonstriert und ihm posten bei den 

erdgaswerken erlaubt, statt eine vernünf-
tige energiepolitik zu machen - bzw. statt-

dessen lieber grundsatzprogramme 
schreibt/diskutiert -, denken länder wie 

schweden nähe so weit, daß sie bis 2020 
vom erdöl unabhängig sein wollen!

warum können die das und wir nicht?

wir denken lieber in nähe zur industrie, 
denken lieber kurzfristig an die nächste 
wahl und ihre mehrheiten, statt in zeit-
räumen länger als die eigene schulzeit.
warum können die das und wir nicht?

nun, sie haben einfach irgendwann wahre 
reformen angestoßen und liegen heute 

bei einem anteil von 24,7% erneuerbarer 
energien an der gesamtversorgung.

deutschland dagegen liegt bei 3,9%! hinter 
s, f, a, dk, e, i und fr.

ein blamables abschneiden in europa. hof-
fentlich sieht das bei der wm besser aus!
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stare sind auch vögel

wer sich noch nicht über die gegenüber-
stellung des von neo-nazis ermordeten 

einen mit den hunderttausenden von 
krebstoten beruhigt hat, dem sei hier 

noch ein grund zum aufregen gegeben:

wir regen uns mehr auf über einen zu-
sammengeschlagenen asylbewerber als 
über sage und schreibe 54.091 gewalt-
delikte im jahre 2004, die von kindern  

und jugendlichen begangen wurden!

wann beginnen wir endlich, die kids zu 
verstehen? wann werden wir helfen?

aus ganz anderer richtung zumindest naht 
entwarnung: stare verstehen schachtel-

sätze, wie wir menschen. damit sind vögel 
und menschen wieder ein wenig näher an 

einander gerückt. und damit natürlich 
auch die vogelgrippe an uns. gleichzeitig 
sind damit aber auch die meisten heuti-

gen schüler und lehrer außer gefahr!

mediocracy

0
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bild denkt bild denkt

was würde passieren, wenn die bild-
zeitung, europas größte whatever, 

wirklich mitdenken bzw. wirklich nähe zu 
ihren rezipienten denken würde?
wenn sie mit ihren möglichkeiten, 

meinungen und politiker zu beeinflussen, 
hingehen würde, wirkliche, fundierte 

kritik zu äußern - dafür müßte sie eine 
meinung haben, dafür müßte sie objektiv 

und fundiert recherchieren und berichten 
dafür müßte sie aufhören den schmalen 

grat zur lüge zu segeln.
aber wenn sie von jedem so ernst ge-

nommen würde, wie von einigen medien, 
politikern und sternchen, dann müßte sie 

doch etwas bewegen können und nicht 
nur stillstehen müssen.

höchstwahrscheinlich ist sie nur bei den 
schwachen politikern und medien, die mit 
vorauseilendem gehorsam der masse hin-
terherlaufen, mächtig - bei den ohnmäch-
tigen, den unsicheren, den rückgrat-losen, 
bei ihresgleichen mächtig und ihnen nah!

0
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weiterdenken

daymler/chrysler stellt "die neue 
generation der sl-klasse" vor. "jetzt mit 
noch stärkeren v6- und v8 motoren."

die anzeige wird abgebunden mit
"... mercedes-benz.de/weiterdenken".

was ist denn daran weitergedacht?

schneller heißt nicht weiter. 
und bei d/ch heißt weiter wohl auch nicht 

besser. aber vielleicht liegt es ja auch an 
der werbeagentur s&j, die sich im 

kennzeichen des wagens mit s-oj 4942 
verewigt hat.

wenn man solch kreative zeichen setzt, 
muß die positionierung des produktes 

selbst ja nicht mehr zukunftsweisend sein.

für mich bleibt so nur das oj(e) haften.
vielleicht sollte der kunde mal darüber 

nachdenken - und idealerweise bei sport-
wagen einfach die pseudo-intelligenten 

texte weglassen. schaffen andere ja auch. 
ist eh nicht gut für den normalen mann.

überholspuren
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editorielle horizonte

im editorial der horizont echauffiert sich 
jemand vom ressort marketing & marken 

über die kritik des umweltverbandes 
bund an den aktuellen kampagnen der 

deutschen automobil-industrie.

allzu einseitig ergreift er dann partei ge-
gen den bund und pro automobil-indus-
trie. was treibt ihn an? anzeigenaufträge?

tatsache ist, daß die deutschen hersteller 
weder autos noch themen haben, die den 
deutschen vom hocker reißen. ansonsten 

hätten peugeot, toyota und lexus doch 
nicht solche großen erfolge in den letzten 

jahren mit ihren produkten und kampa-
gnen erzielen können, oder?

sie haben nähe zu den wahren 
bedürfnissen der kundenmasse gezeigt: 
qualität, sparsamkeit, sauberkeit, gutes 
preis-/leistungs-verhältnis und design.

auch im horizont sollten meinungen 
stehen, die über denselben hinausgehen!

kreidespuren
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horizontale momente

auch von medien erwarte ich beratung, 
die über den tag hinausgeht. und gerade 

vom horizont ressort marketing & 
marken.

denn warum sonst lese ich dieses blatt?

und  ... ja, noch mehr wünsche ... und ich 
erwarte, daß der kollege sein heft kennt.

denn genau dieses heft weist auf den 
hamburger dialog ende mai hin, der das 

thema "breaking the rules" - mit dem 
untertitel "unternehmen und medien - 
mit tabubruch auf erfolgskurs" - trägt.

was könnte uns das denn zu der vorher 
verteidigten automobil-reklame sagen?

vielleicht, daß denen auch mal ein 
tabubruch guttäte?

wäre doch spannend gewesen, im 
editorial en passant diese beiden themen 

zusammenzubringen. dann wäre ich 
vielleicht auch nach hamburg gefahren!? 
vielleicht nächstes mal, liebe horizontler.

* theorie und technik. zahlen. daten. fakten.
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st. galle

fredmund malik vom sogenannten 
management zentrum st. gallen zeigt eine 

neue kampagne, aber keine neuen 
erkenntnisse. im gegenteil.

das motiv zeigt das skelett eines sauriers 
vor schwarzem hintergrund. höchst-

wahrscheinlich meint er damit sich 
selbst. darunter steht: "größe sichert 

keine erfolgreiche zukunft".

aber das wissen wir doch längstens seit 
dem aussterben der dinosaurier und 

spätestens seit den ausbleibenden erfol-
gen der alten und großen unternehmen 

der old economy.

"besser werden muß strategie sein", 
schreibt er. wer um gottes willen kann 

sich danach noch reinen gewissens von 
ihm beraten lassen? sind toyotas kayzen 
(continuous improvement), lean thinking 

und selbst die gute alte evolution spurlos 
an fredmund malik vorübergegangen?

* theorie und technik. zahlen. daten. fakten.
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welch@wiwo

eine der änderungen der wirtschafts-
woche im zuge ihres neuen erscheinungs-
tages ist "welchs welt", in der jack welch, 

der ex von ge, zusammen mit frau suzy 
eine kolumne bestreitet.

ich sage 'änderungen', weil man so einfach 
nicht von 'verbesserung' sprechen kann. 

aber das wissen regelmäßige leser des 
magazine ja schon. und warum sollte es 

diesmal anders sein?

nähe weiter/denken könnte für die wiwo 
bedeuten, mehr nutzen in ihre hefte und 
auf ihre seiten zu packen. denn was nutzt 
mir eine frage auf dem niveau von "wel-
che drei kennziffern liefern ihrer ansicht 

nach den besten überblick, wie es um ein 
unternehmen steht?"?

und auch wenn ich mich über die ant-
wort zu "bringen coaching-seminare 

wirklich was?" freue, so ist die frage doch 
überflüssig. in "welcher welt" lebt wiwo?

* theorie und technik. zahlen. daten. fakten.



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

artwork courtesy angelika j. trojnarski

mind-box magazine // no.34-060501 // may 06

file under mind-box magazine // may 06

marke & marketing // es brand *

* die marke. strebt nach selbstverwirklichung.

200

einfach näher

"einfach näher" wird laut horizont der 
neue, weltweite claim von t-mobile sein. 

seltsam, daß in so kurzer zeit dieser 
hammer-slogan "for a better world for 

you" schon wieder abgelöst werden soll.

aber da "einfach näher" einfach verdammt 
nah an unserem aktuellen thema ist, freu-

en wir uns natürlich sehr, daß es zumin-
dest soviel relevanz hat, daß die t-mobiles 

in dieser richtung nicht nur denken, 
sondern auch handeln.

auf der anderen seite bin ich natürlich 
äußerst gespannt, wie "einfach näher" in 
der eher englisch-sprachigen welt ange-
nommen werden wird. vielleicht ist man 

da dann doch "ein wenig weiter weg".
lassen wir uns überraschen, wie "einfach 
näher" mit mobilfunk-dimensionen auf-
geladen wird! meine boxershorts, mein 

käse, mein sattel sind mir einfach (noch) 
näher als die starren, teuren t-mobiles.

es brand
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sommer trends?

... steht auf dem cover der gq style.
wenn man sich dann die ersten 36 seiten 
ansieht, die nur aus doppelseitigen anzei-
gen bestehen, erkennt man nicht nur die 
sommertrends schon sehr früh, sondern 

auch, warum deutsche designer/brands  
ein problem haben:

während ralph lauren, dior, armani, prada, 
gucci, hilfiger, calvin klein, kenzo und re-

play es schaffen, hochwertige qualität und 
klasse zu zeigen - burberry sogar ein tuch 

um den hals des mannes windet  -, zeigt 
joop die falsche frisur, den falschen anzug-

stoff (ebenso wie boss übrigens), zeigt jil 
sander einen dünnen clown in einem zu 

großen jacket, und rene lezard ein weich-
ei mit hochgeschlagenem jacket-kragen, 

welcher auch noch pink hinterlegt ist.

und nun? designer oder agentur austau-
schen, um der zielgruppe näher zu sein? 

oder die zielgruppe austauschen, um 
wieder gute mode machen zu können?
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replay für arme

nun, hugo boss ist schon einen schritt in 
die richtige richtung gegangen: er scheint 

den langweiligen boss-models mal or-
dentlich durch die haare gegangen zu 

sein, hat ihnen replay-klamotten angezo-
gen und sie von einem replay-clone-

photographen ablichten lassen.
sieht sehr gut aus.

ist aber replay!

naja, irgendwie muß man ja mal anfangen, 
seinen eigenen stil zu entwickeln. große 

vorbilder können da eine große hilfe 
sein. nachäffen allerdings geht meistens in 

die hose - oder ins jacket, denn das ge-
zeigte paßt so gar nicht in die kollektion, 

erinnert es doch eher an ein boss-
remake aus der karo-ära.

das vielleicht größte problem ist aber die 
absender-marke, denn die lautet hier boss 

statt hugo! da wird sich die boss-kund-
schaft aber wundern, wenn sie plötzlich 

replay für arme tragen muß!
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visionär 2006

"deine vision.
einen aufregenden fallschirmsprung 

erleben. einen ganzen wald anpflanzen. zu 
fuß über die alpen wandern. oder einmal 

ein echter lokomotivführer sein.
und wie sieht deine vision aus?",

steht auf der website, die dazu auffor-
dert, seine vision zu leben, ins leben geru-

fen von gq und dem hemdenhersteller 
der 60er jahre schwarze rose (die älteren 

unter uns werden sich erinnern).

unabhängig davon, daß man gar nicht an-
ders als zu fuß über die alpen wandern 
kann, bin ich ein wenig traurig, daß die 

schwarze rose, ihre agentur und gq in den 
60ern stehengeblieben sind : 

"lokomotivführer sein"???

aber eigentlich auch wieder süß, was die 
so machen. denn wo sonst gibt es heut-
zutage als hauptgewinn noch ein echtes 

"rallye sport fahrrad" zu gewinnen?
(www.lebe-deine-visionen.de)
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roy robson schreibt

"in jedem mann steckt etwas von einem 
cowboy. in unseren sakkos etwas von 

einem pferd."

nun, in einem - höchstwahrscheinlich - 
schwarz/weiß-gestreiften sakko sieht 
jeder ein wenig seltsam aus, aber ihn 

direkt mit einem pferd zu vergleichen, 
muß ja nicht sein.

von einem cowboy hat er auch nichts - 
außer vielleicht das glas whiskey (oder ist 

es apfelsaft) in seiner hand.

mit leicht zusammengekniffenen augen 
schaut er nachdenklich in die ferne, ist 

aber entspannt, wie der kleine finger an 
der das glas haltenden hand zeigt.

vielleicht schaut er fragend - über eine 
art güterbahnhof mit riesigen gastanks.

vielleicht aber denkt er jetzt an broke-
back mountain und läßt sich das eingangs-

zitat nochmal auf der zunge zergehen ...

commerciety
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when angels travel 1

ähnlich weit - und immateriell sich aus 
dem fenster lehnend - geht die reklame 

von comtesse.

man erkennt eine junge, blonde dame, die 
sich mit weißer hose, weißem t-shirt und 

weißem mantel als engel verkleidet hat, 
nein, sie ist einer, denn sie hat auch kleine 
flügel, und starrt entweder den betrach-
ter oder die anzupreisende handtasche 

erstaunt und mit halb offenem mund an.
sie selbst hat keine handtasche. 

mitten über das photo geschrieben steht:
"engel sehen nicht die äußere gestalt 

sondern das wesen der dinge" (richtig: 
engel setzen auch kein komma).

ich bin nicht nah genug an der zielgrup-
pe, die anscheinend aus engeln besteht(!), 

um die sich mir aufdrängende frage be-
antworten zu können: was bleibt übrig, 

wenn ich einer handtasche die äußere ge-
stalt nehme? das wesen der dinge? ein zu 

boden fallender lippenstift? (heiße) luft?
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when angels travel I1

"ich mag reisen, reisen, reisen.
ich mag lesen, lesen, lesen.

ich mag auflage, auflage, auflage.
ich mag 'meine neue woche'."

sagt cornelia jansen, group manager plan-
ning, omd düsseldorf, in ihrem frechen, 

grünen cordanzug mit aufgenähter rose 
(aus grünem cord) am revers.

sie wirkt ein wenig wie jemand, der 
werbung für ein waschmittel macht. ein 
hausfrauen-testimonial sozusagen. von 

daher perfekt gecastet. hut ab.

unten drunter steht:
"anregend. aufregend. anders."

das paßt jetzt schon nicht mehr so gut.

noch weiter unten steht:
"samstags an jeder ecke."

dazu kann und will ich keinen kommentar 
abgeben. das kann vieles bedeuten. leider 

aber im zweifel nichts gutes. außer man 
bezieht es auf die zeitschrift ...
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my life. my card.

nähe weiter/denken ist, wenn american 
express in seiner reklame ein motiv mit 
kate winslett, die an irgendeinem holz-
tisch sitzt, die beine übereinander ge-

schlagen, nackte füße, den rechten zeige-
finger im mund, einen stift in der hand 

hält und etwas liest, schaltet.

im danebenstehenden fragebogen 
antwortet sie auf das stichwort wecker:

mein sohn.
auf das stichwort luxus:

schokolade.
auf das stichwort perfekter tag:

ein sonntagsessen zu hause ...
auf das stichwort letzte erwerbung:

ein caffe latte und ein muffin.

auch wenn amex mit solchen testimonial-
antworten keinen wirklichen umsatz 

machen kann, ist es positiv, auch diese 
haltung und nähe zu zeigen, oder?

wofür aber braucht sie wirklich eine 
karte, denn sie hat ja nichtmal schuhe?
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sabinähe

öfter schon sind wir über die elle nett 
hergezogen, nun aber hat sie (und die 
chefredaktion) einigen kredit bei uns.

sabinches zweiter vorname ist nähe.
wir sind begeistert ob der leichten art 

und weise, mit der sie die gq und 
ähnliches in die männlichen 

geschmacksschranken verweist.

schon lange warten wir darauf, daß die gq 
geschmackssicherer wird, aber dafür 
müßten männer geschmackssicherer 

werden! ein schwieriges unterfangen.

die elle hat zumindest 6 männer gefun-
den, die den sogenannten wedgeheels, 

wie man in dieser saison weibliche 
plateausohlen-schuhe nennt, eine 

absolute absage erteilen.

wir wünschen uns, daß möglichst viele 
frauen und sogenannte modeschöpfer 

diese elle lesen und dann weiter/denken.

konsum-synapsen
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langeweile ist tödlich

unser aller eva padberg fanden wir vor 
wehenden flaggen aus aller welt. jaja, auch 

im otto-katalog ist 2006 fußball-wm.

voller freude über den - zwischen gold 
und fleischfarben schwankenden - bikini 
und die qualität des sonstigen artworks  

dieser anzeige schenkt sie uns ihr 
gequältestes lächeln (was für worte).

aufgrund der postproduction qualität 
(schlechteste ganzkörper-retusche ever 
seen) würden wir ihr raten, otto zu ver-

klagen, denn so bekommt sie nie mehr 
ein vernünftiges angebot. nicht nur, daß 

der ganze körper artifiziell wirkt, im 
schatten des bauches wurden unbewußt 

dellenartige gebilde hinzugefügt.

seltsam, daß werbungtreibende in den 
zeiten von dove immer noch meinen, das 

retuschieren müsse bei frauen so sein.
ein wenig mehr natur, natürlichkeit und 

nähe wäre sinnig. fände ich gut, otto.
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wat willsse, else?

welche else, wird man sich fragen, das ist 
doch der clooney george.

er trinkt "die seele des kaffees" und sitzt 
da im dunkeln und ist positiverweise un-
retuschiert, wie man unschwer an seinen 

haarigen unterarmen, die ungeschützt, 
heißt unbehemded, aus seinem jacket-

ärmel quellen, erkennen kann.

bei männern geht sowas, dank nespresso 
- also dank des werbetreibenden.

männer haben nämlich was tiefsinniges.
frauen nur was oberflächliches.

zumindest in den bildern der werbung.
tatsächlich ist es ja umgekehrt. zumindest 
meistens - und sobald sie den mund auf-

machen. zum reden, nicht zum seele 
trinken. nespresso. what else?

vielleicht ist aber clooney "die seele des 
kaffees" und mit jedem schluck inhalieren 
wir ein stück von ihm - oder vom pferd.
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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
// vittorio zambardi

"mein interesse gilt der konstruktion, so-
wie den dingen, die der mensch zu seiner 

lebensordnung hervorgebracht hat. 

architektur ist dabei wohl der wichtigste 
und immer wieder vorkommende 
bestandteil meiner arbeit; in form 

isolierter flächen und raster, die sich 
durch ihre monotonie noch mehr von 

ihrer natürlichen umgebung abgrenzen.

kontraste und gegensätze, im versuch das 
unvereinbare zu vereinen. 

konstruktion und zerstörung, sowie die 
architektur als konstrukt  menschlicher 

vernunft im widerspruch zur chaotischen 
natur des menschen."
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bijlmeer, acryl auf holz, 130 x 90 cm, 2006
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ausschnitt, o.t., acryl auf holz, 90 x 130 cm, 2005
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ausschnitt, o.t., acryl auf holz, 200 x 150 cm, 2006
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ausschnitt, o.t., acryl auf baumwolle, 130 x 90 cm, 2004
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impuls
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spleen
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passion
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phobie
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vittorio zambardi

geboren 1977 auf ischia, italien

studium der freien kunst an der 'kunstakademie düsseldorf' bei prof. gerhard merz und bei prof. herbert brandl * seit 05_2002
studium der freien kunst an der 'ruhrakademie in schwerte' * 10_1996-04_2001

ausstellungen

galerie maurer 'startup', frankfurt am main * ab 19.05. - 24.06.2006 

ernst & young benefizauktion 'junge kunst in düsseldorf' * 2006
'neujahrsversteigerung', düsseldorf * 2006

'eine woche junge kunst' im mediapark, köln * 2005
kunstmesse 'kunstbombe', recklinghausen * 2005

'neujahrsversteigerung', düsseldorf * 2005
galerie jürgen kalthof, essen * 2004

 'eine woche junge kunst' im mediapark köln * 2003

weitere werke bei www.ruthriechert.com
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artwork courtesy andrea bender

must visit!

eklat an der düsseldorfer kunstakademie!
eine studentin der immendorff-klasse 

übermalte 14 arbeiten der kommilitonin 
andrea bender. sie wurde darauf hin ex-

matrikuliert ... und die polizei ermittelte.

der vorfall ereignete sich zwar vor eini-
gen jahren, ein amüsantes relikt aus die-
ser zeit existiert jedoch immer noch auf 
der website der geschädigten künstlerin: 
ein aus den zerstörten bildern bestehen-

des memory-spiel lädt auf eine reise in 
die vergangenheit ein.

spielen sollte man, aber man sollte auf 
keinen fall die bilder der künstlerin 

darüber vergessen.

www.born2web.de/bender
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artwork courtesy francis bacon

must feel!

im rahmen der düsseldorfer quadriennale 
zeigt das museum k20 ab dem 16. 

september 2006 eine retrospektive des 
bedeutendsten englischen malers des 20. 

jahrhunderts: francis bacon.

seine werke befassen sich mit der 
einsamkeit, dem schmerz und der erotik 

des einzelnen und reflektieren bacons 
weltsicht, in der der menschliche körper

eine verwundbare und schutzlos 
ausgelieferte hülle ohne identität ist.

für eine frühzeitige annäherung an dieses 
dramatische gesamtwerk empfehlen wir 

schon jetzt das reich bebilderte buch:

francis bacon
200 seiten, englisch, prestel verlag

isbn: 3-7913-1664-8, euro 59,-
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artwork courtesy egbert trogemann, das jugendgericht, c-print, diasec, 80 x 116, cm 2002

must inhale!

nach dem großen erfolg im letzten jahr 
initiiert das unternehmen ernst & young 

zum zweiten mal die benefizauktion 
"junge kunst in düsseldorf". 

etwa 40 ausgewählte werke junger 
künstler werden durch das auktionshaus 

christie’s meistbietend versteigert. der 
erlös geht zu einem teil an die künstler 

und zum anderen an den gemeinnützigen 
verein 701e.v., der die junge kunstszene 

in düsseldorf fördert.     
  

die werke der künstler können am 
selbigen tag zwischen 10 und 15 uhr 

vorab begutachtet werden. einen 
virtuellen überblick gibt es unter 

www.de.ey.com/auktion/duesseldorf. 

wer sich der jungen kunst nähern 
möchte, um sie zu unterstützen:

06.05.2006 ab 20 uhr
industrie-club, elberfelder str. 6, 

düsseldorf



arttro // art musts *

by angelika j. trojnarski

* must visit. feel. inhale.

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.34-060501 // may 06

file under mind-box magazine // may 06

48

 
in jeder ausgabe exklusiv das neueste 

gemälde von angelika j. trojnarski

www.arttro.de
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski
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parasozial

wohin
mit den frei flotierenden emotionen? 

wohin mit der sucht des sehnens?
wohin mit der blindheit des sehens?

die antwort ist nicht klar,
aber sie findet ihre frage.

im trunkenen raum der medien.
auf den oberflächen der displays.

an den versatzstücken intimer 
anonymität.

weil es so nah und gleichsam fern ist.
weil es funktioniert, ohne weh zu tun.

weil es doch wahr werden könnte.

treibgut
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paranoid

zurück in die höhle, lautet der trend. 

kuschelwelten gegen die kälte da 
draußen.

zu sich finden, auch wenn man sich 
unausstehlich findet.

abschalten, selbst wenn man niemals 
hochgefahren hat.

distanz wahren, wo niemals nähe war. 

paranoid oder paragenial?
in die zukunft blickend sozusagen.

als tribut an die erlebnisgesellschaft.
wo sich alles im kopf abspielt.
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parasitär

henne oder ei.
das ist egal.

solange der kreislauf funktioniert.
der nur läuft, wenn die soziale 
betriebstemperatur hoch ist.

dafür braucht es die verdichtung von 
emotionen.

dafür braucht es nähe.
sofort und immer. 

freundschaft, verrat, verbundenheit.
mit wem, spielt nicht die rolle,

solange die rolle stimmt.

solange das ungeschriebene drehbuch 
befolgt wird, das keiner kennt,

aber jeder liest.
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paraglobal

sie sind überall.
und sie werden mehr. 

bekanntschaften,
freundschaften,
knechtschaften.

selbst gewählt,
selbst forciert.

die spinne knüpft ihr netz. über 
kontinente und zeitzonen.

man versteht sich prächtig.
man hat sich was zu sagen.

zum beispiel,
daß man sich was zu sagen hat.

oder daß man sich mitunter mal was 
sagen könnte.

es ist die vereinbarung der vereinbarung. 

abgemacht.
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ein streit. ein missverständnis. ein konflikt.
ich brauche abstand. 

gehe zum sport,
spazieren,

in die kneipe,
zum skifahren.

den gedanken freien lauf lassen,
sich ablenken.

versuchen, den sachverhalt aus einem 
anderen blickwinkel zu betrachten.
sich in die position des anderen zu 

versetzen.

seinen horizont erweitern bedeutet 
grenzen überschreiten.

neue ideen zulassen.
sich manchmal überzeugen lassen.

die offenheit, der freiraum, entfesselt sein.

sich selber und die angelegenheit nicht zu 
ernst nehmen.

vertrauen.
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warum handelt mein gegenüber so? 
warum reagiere ich so?

für beide seiten absolut unverständlich?
der andere ist jeweils der bösewicht?

aber ist man selber der engel?
sprache, geschlecht, kultur, erziehung, bil-
dung, persönlichkeit, kontext, auffassung, 

typ? woran liegt’s?
reden wir aneinander vorbei?

oder reden wir immerzu, sodass der 
andere nie zu wort kommt? ihm aber 
ständig ins wort fallend? nie ausreden 

lassen? voreingenommenheit?
soll man durch die kommunikationskurse 
nicht einfach nur eine sensibilisierung für 

potenzielle konfliktsituationen eingetrich-
tert bekommen? sich über sein verhalten 

mal bewußt werden?
der umgang, die umstände, die 

mißstände, den untergang?
das offensichtliche ist manchmal ganz 

nah? das unverständliche oft so weit weg?

ich bin ganz ohr. flüsternd.
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nous have to reden.
yo no comprends pourquoi du did that.
om jij to ayudar, il faut dass tu trust me

haz es simplemente.
nimm yourself el tiempo.

abrir ton mind.
open tu alma.

nosotros machen el camio libre.
go oder no-go?

tienes confianza zu mir?
va-t-en out of mijn augen.

ausgesaugt de your comportamiento, tes 
argumenten.

en ce moment, quiero être sola, alleine, 
alone.

solamente this way, siento la nearness to 
jouw.

egoista, samariter, angel, diavolo, hexe.
wenn lo non seria importante, nous 

wouldn’t zijn hier.
to do, or not to do?

sentir, act.
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der motiv_tor

wir verblöden. tag ein, tag aus… immer 
der gleiche trott. der gleiche arbeitsweg, 

die gleichen leute.
eine auszeit nehmen. eine pause. ich will 

mal alleine sein. ich brauche abstand. 
distanz.

die dinge aus 1000m höhe betrachten.
das wesentliche rausfiltern. nicht mehr 

von details geblendet und blockiert sein.
sich mal über die strategie, die konzepte,

die wichtigen züge gedanken machen.
den alltag für eine kurze zeit einfach mal 

parken. je nachdem, wie nötig man es hat.
ob man etwas aufzuholen hat.

den gang rausnehmen. eine reise machen, 
ein kind bekommen, eine neue sprache 
lernen. kulturen bereisen, sich freiwillig 

engagieren, einen baum pflanzen.
einfach mal raus. einfach mal weg.

dem ball einen neuen drall geben, der 
farbe einen neuen glanz.

sich selber einen neuen namen.
ein neues kapitel beginnen.
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the grateful dead waren die hippie-ikonen 
schlechthin und die gallionsfiguren des 

gegenentwurfs zum konservativen bible-
belt-amerika.

was sie von den meisten anderen hippie-
pop-millionären unterschied: die band 

lebte die philosophie des teilens.

so war es den fans ausdrücklich erlaubt, 
jedes (der oft kostenlosen) konzerte für 

den eigenen gebrauch mitzuschneiden. 
auch wenn es die band seit dem tod des 

frontmanns jerry garcia im jahre 1995 
faktisch nicht mehr gibt, lebt diese praxis 

weiter. die allermeisten konzerte der 
grateful dead sind inzwischen im internet 

vollkommen legal zum download und 
zum tausch verfügbar.

das macht den kauf des offiziellen 1969er 
livealbums live/dead natürlich so gut wie 

überflüssig. allenfalls die remasterte 
klangqualität spricht für den kauf. daher 

steht diese platte eher stellvertretend für 
all die kostenlosen liveaufnahmen, die die 

fans glücklich mach(t)en.

sound & vision

the grateful dead
live/dead
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wer kennt nicht dieses gefühl:
man war auf einem tollen konzert, aber 

nun ist es vorbei. man würde es gern 
nochmal hören, aber man kann es nicht 

festhalten. so gern man es noch mal 
erleben würde, es bleibt nur die 

verblassende erinnerung.

pearl jam haben genau für dieses problem 
während ihrer 2000er-welttournee ein 

einfaches und adäquates lösungskonzept 
entwickelt. Sie ließen einfach sämtliche (!) 

konzerte der tour mitschneiden und 
veröffentlichten sie in top-tonqualität auf 

doppel-cd. diese einfach idee sorgte für 
insgesamt über 90 offizielle und 
ungeschminkte livemitschnitte.

da kann man nur einen begeisterten fan 
zitieren, der es bei amazon auf den punkt 

bringt: "ein durchaus gelungener 
schachzug der band, ihre liveauftritte zu 
veröffentlichen, denn wer möchte nicht 

auch ein album haben, an dem man selber 
beteiligt war (ich höre mich im 

hintergrund schreien, dachte ich ...)". 

pearl jam
parkbühne wuhlheide berlin 25.06.00
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wer glaubt, das fantastische werk "machi-

na/the machines of god" aus dem jahre 
2000 sei das letzte studioalbum der sma-
shing pumpkins gewesen, der irrt. es war 

lediglich das letzte album, das in den 
handel kam.

tatsächlich ist das nicht minder fantas-
tische "machina II/the friends and ene-

mies of modern music" aus dem gleichen 
jahr, das letzte album der smashing pump-

kins, das es nirgends zu kaufen gibt. das 
album gibt es nämlich nur zum geschenkt 
bekommen - als kostenlosen(!) und voll-
kommen legalen download auf der web-
site vom cabaret metro in chicago, einer 

berühmten alternative-konzertlocation, in 
der die band ihr letztes konzert gab.

daß es dieses album umsonst gibt, ist der 
weigerung der plattenfirma zu verdan-
ken, die platte zu veröffentlichen - auf-
grund des kommerziellen misserfolges 

von machina I.
aus protest dagegen verteilten die 
pumkins 25 vinyl-scheiben an die 

treuesten fans mit der bitte, das werk im 
internet zugänglich zu machen.

und das taten sie.

smashing pumpkins
machina II/

the friends and enemies of modern music
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the who haben es sich zu gewohnheit 
gemacht, im fünfjahrestakt re-issues ihrer 

alten meisterwerke auf den markt zu 
bringen. das wirft natürlich die frage auf, 

warum man sich z.B. den klassiker „who’s 
next“ ein viertes mal kaufen soll.

der fan-kaufzyklus wäre schlimmstenfalls 
dieser: 1971 die originalplatte, 1983 die 

erste cd-veröffentlichung, 1995 die zweite 
cd mit bonunstracks und 2003 die 

deluxe-edition als doppel-cd.
warum tut man sich das an? ganz einfach 

- weil es spaß macht und jedes re-issue 
einen wirklich überzeugenden mehrwert 

bietet.

die 1995er-version von who’s next über-
zeugte durch überragende klangqualität 

und sieben bonustracks. die 2003er-versi-
on toppt das ganze durch noch besseren 

klang, noch mehr (fantastische) bonus-
tracks und eine bonus-cd mit einem kom-

pletten, grandiosen livekonzert. hinzu 
kommt ein detailreiches booklet mit 

raren fotos und originalkommentaren der 
band. noch fragen?

the who
who´s next
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artwork & adwork

adwork

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

das adwork des 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 mercedes, chloé, 

prada, dior, moschino, jil sander, 
montblanc und dolce & gabbana.

artwork

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

"mit hilfe der photographie das 
umzusetzen, was ich sonst male ... und 
trotzdem noch weiter zugehen ... war 

meine herausforderung hier.

so wie heute in den laboren der welt 
neues aus altbekanntem zusammenge-

setzt wird - und wir nicht wissen, ob zu 
unserem besten oder im gegenteil -, so 

formte auch ich neue wesen, die auf 
diesen seiten zum leben erweckt 

werden ... sie machen mir keine angst, 
sondern bringen mich zum nachdenken. 

denn, sie sind, frei nach bacon, 
bemitleidenswerte kreaturen."

angelika j. trojnarski



mind-box magazine // no.34-060501 // may 06

by ralf schwartz

artwork courtesy angelika j. trojnarski lead award silber 04 gold 05 jury-mitglied 06

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

nähe weiter/denken

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

redaktion:

// 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'

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.
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impressum

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

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

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

inhaltshaftung und haftungsausschluss:

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

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

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

datenschutz / verwendung von daten durch dritte:

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

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

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

morgen des 01. juni 2006

www.mind-box-magazine.de


