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editorial // complexities *

* poems and reflections.
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alle paar tage mal reinschauen unter 
http://ralfschwartz.typepad.com lohnt 

sich also auf jeden fall.

zurück zum thema:
auf den folgenden seiten erfahrt ihr unter 

anderem, warum immer mehr wissen 
immer dümmer macht, warum fernsehen 

gar nicht schlauer machen darf und ... .

das close up dieser ausgabe porträtiert 
das werk des künstlers ivan bazak.

viel vergnügen!

ralf schwartz, herausgeber

editorial

willkommen,
liebe freunde des magazine.

kon/sequenz,
unser thema im juni, beschäftigt sich kon/

sequenterweise mit sich selbst.

das läßt mir zeit, ein wenig  abzuschwei-
fen und eine neuerung anzukündigen:

um noch näher an den lesern zu sein, 
kann ab heute kann in meinem blog über 

das thema der jeweilig aktuellen 
magazine-ausgabe mit mir (und unterein-
ander natürlich) diskutiert, kritisiert, und 

kommentiert werden.

zusätzlich werden euch unregelmäßige 
artikel zu den rubriken des magazine die 

zeit zwischen zwei erscheinungsterminen 
erheblich verkürzen. 



mind-box magazine // no.35-060601 // june 06

by ralf schwartz

lead award silber 04 gold 05 jury-mitglied 06

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

kon/sequenz

contents

sound&vision 047

cds. dvds. games. by andreas weiß

arttro lounge 027
close up ivan bazak 028

arttro. painting des monats 038

commerciety 023
on reklame //

the commercial merciful society.

überholspuren 013
management // 

die singularität von manager & autofahrer.

rsl 006
leadership //

wir illusionieren uns. erfolgreich.

es brand 019
marke & marketing //

die marke. strebt nach selbstvollendung.

kreidespuren 016
consultancy //

the consultants of swing.

konsum-synapsen 026
alles pracci! // 

 lifestyle & fashion. kleine fluchten.

mediocracy 010
bildung & medien // your mind. 

standardized. to the most efficient level.

artwork 051
charity, credits&contact 052

media 053
impressum 054

mbm lounge 039
treibgut. by andreas steinle 039

laundry poems. by lena blohm 043

editorial 002
contents 003

philosophia 004
der äther 005



copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006

by ralf schwartz

mind-box magazine // no.35-060601 // june 06

file under mind-box magazine // june 06 no publication or duplication without prior written consent of ralfschwartz@mind-box-magazine.com

leitartikel // philosophia *

* the pursuit of knowledge for its own sake.

400

/sequenz

heißen nur anders - und müssen auch 
dafür nichts mehr tun.

wir greifen in die arbeitslostrommel und 
hoffen auf den hauptgewinn: die niete.

ohne ziel macht arbeit keinen sinn. ohne 
sinn hat sie - oder es - sowieso keinen 
zweck. da ist es nur konsequent, es zu 

lassen und sich wieder zurückzulehnen.

frühstücken macht klug - warum tun wir 
es dann nicht? wenn es was nutzt!? weil 
wir es nicht wissen! weil wir nicht mehr 
klug - im sinne angewandter intelligenz - 

sind. wir reimen uns, sind aber nicht ganz 
dicht.

der fisch stinkt vom kopf, und den haben 
wir längst verloren, oder er sitzt in berlin,

in der regierung, rollt im kreise oder auf 
und ab, denn das ist am einfachsten, sieht 

geschäftig aus und  verhindert 
unbequemes denken.

ich geh nicht mehr raus. ich bleib zuhaus.
das ist nur konsequent. vor der wm.

kon

wir haben kein ziel und unser tun hat 
keine konsequenzen, aber konsequenz.

es gibt keinen rechten weg mehr, von 
dem man abkommen könnte. das richtige 

zu tun ist längst nicht mehr opportun.
wir dümpeln in unseren pfützen der in-

konsequenz, inkonsistenz und inkontinenz 
im kreise so leise vor uns dahin.

es geht um brot und spiele und schon 
lange nicht mehr um die bibliothek von 

alexandria.
'es geht um entertainment und 

zeitvertreib', ruft die sendung mit der 
maus aus allen tv-kanälen - einzig 9live 

wert sich gegen verdummung und läßt sie 
buchstabieren. p-i-l-a-w-a-g-a-l-i-l-e-o ... .

wir müssen unterhalten werden, denn wir 
haben nichts zu tun. und wir müssen un-

terhalten, denn wir haben nichts zu sagen.

wir sind (früh-)rentner, arbeitslose, fami-
lien-mitglieder, sozialhilfeempfänger,

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

/sequenz

wie der frosch auf der langsam immer 
heißer werdenden herdplatte - ohne es 

wirklich zu merken.
die sonne des inzwischen kernfusio-

nierten frosches blendet uns schon lange 
nicht mehr - blind wie wir sind.

ja, katastrophen ereignen sich schlei-
chend. wir nehmen wir sie nicht wahr. 

das geld wird überwiesen, die pizza ge-
bracht. am sonntag frühstücken zu mcdo-
nald´s. ansonsten ergießt sich der schleim 

der heilen welt aus dem fernseher über 
unsere febreze-gestählten teppiche und 

gardinen, erstickt uns in freude, gewohnt 
automatisch zu switchen, wenn nachrich-
ten drohen, realität uns einholt. uns über-
holt. warum hat mir denn keiner was ge-
sagt. ich hätte doch. ich wäre doch hinge-

gangen. hätte mich erkundigt. hätte den 
feinstaub bekämpft. hätte mit dem affen 

sex gehabt, damit bloß kein mensch ent-
steht und die evolution in die sackgasse 
verführt. das wäre wahrlich konsequent.

kon

ja, ich bleib zuhause. denn wenn die 
untätige schlange regierung in berlin nun 

16 weitere köpfe bekommt und zur hydra 
der bildung, innovation, gesundheit und 

arbeit wird und sich selbst - und dem 
ganzen land - den garaus macht, möchte 

ich nicht in der nähe sein.

hat sich eigentlich schon jemand aus 
berlin bei den eltern unserer auslän-

dischen freunde entschuldigt dafür, daß 
wir ihrer kinder entwicklung - zumindest 

in mathematik - nicht nur nicht geför-
dert, sondern sogar um zwei jahre ver-

langsamt haben? nein? das gibt zu denken.

ja, ich bleib zuhause. das ist nur konse-
quent. denn unsere katastrophen ereig-
nen sich nur schleichend - während wir 
auf der stelle hetzen, überhören wir sie.

auf dem herde sitzend geilen wir nach 
dem biere im kühlschrank und dem bes-

ten platz vor dem fernseher. wir sterben - 
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sokondomie
ein schnitt mit 2001er qualität führt uns 

mitten in die überlegung, ob dies nicht 
der grund gewesen sein kann, daß die 

kirche schließlich kondome verbot, also 
selbst ein interesse an kultureller vielfalt 
hätte und hatte? weil sie - ohne daß sie 

es laut verkündet, denn dann würde gott 
ja wind von der sache bekommen - wie-
der zurückmöchte zu den babylonischen 
zuständen einer einzigen sprache und ei-

nes einzigen, die menschen einenden 
zieles?

wissen die christen mehr als wir 
ausgetretenen? ist das eine weltweite ver-
schwörung zum guten? muß auch ich nun 
nach rom pilgern? oder mich nur ordent-

lich mischen, um der kirche werk auf 
erden zu tun?

aber was man sich bei den menschen 
alles holen kann. igitt. selbst bei einer klei-
nen messerstecherei bekommt man heu-
te schon aids angehängt. vielleicht sollte 

die kirche doch nochmal drüber schlafen.

rsl
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kann bis meins zählen
da sich 2005 'nur' 4,1 millionen menschen 

mit hiv infiziert haben, braucht man ja 
wirklich keine kondome mehr. und 'nur' 
2,8 mio menschen sind gestorben. wenn 
man bedenkt, daß irgendwer mal gesagt 
hat, jeder einzelne tote sei zuviel, ist das 
schon eine menge. weltweit leben 38,6 

mio menschen mit hiv. so die uno.

und das 25 jahre nach ausbruch der 
krankheit. bin mal gespannt, was wir in 25 

jahren über h5n1 zu berichten haben.

das volk der piraha, am amzonas nur 
knapp dem tode durch den bagger, holz-

fäller, öl-sucher, soja-bauern entgangen, 
lebt ohne ein verständnis von zahlen und 

größenordnungen. es gibt ein wort, das 
'eins', aber auch 'klein' bedeutet.

was aber ist an diesem volk so beson-
ders? ich kenne auch so eines, das hat im-

mer nur 'ein' problem und das ist ein 
'kleines'. politiker. sind wir nicht alle ein 
bißchen piraha? oder nur konsequent?
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ich bleib zuhause
ich setze mir meine kleine krone auf, die 
mir rtl II netterweise geschickt hat und 
schaue damit fiffi & foffi oder wie die 2. 

staffel von sarah heiratet marc heißt.

ich merke, daß es uns gar nicht so 
schlecht geht, daß es noch mehr men-

schen gibt, die weder zahlen noch zeiten 
kennen und anscheinend nicht ausrei-

chend gefrühstückt haben, denn sauer-
stoff und glukose scheinen auch in ihrem 
hirn mangelware zu sein - was nicht auf 
dummheit schließen läßt, sondern nur - 
um es nochmal für alle anwälte gerade-

zustellen - auf unterversorgung.

vielleicht ist aber zuhause bleiben noch 
nicht konsequent genug.

in der time ist ein großer bericht über 
autismus, den ich konsequenterweise 

nicht lese, und mich entschließe, mich den 
anderen anzuschließen und augen und 

ohren und herz und hirn zu verschließen 
vor dem, was wir realität nennen. dem 

rest der welt geht es ja auch ganz gut so.
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idiot-savant

autisten sind die konsequentesten 
menschen, die ich kenne.

wir machen sie krank - also bezeichnen 
sie als krank. weil sie anders sind. weil sie 

mal mehr, mal weniger können als wir.
wer aber will schon durchschnitt sein.

weil wir sie nicht verstehen können
- oder wollen. weil wir nicht zu ihnen 

durchdringen.

und so nennen wir sie idioten, so lange 
sie nicht mit einer übermenschlichen rain 

man fähigkeit aufwarten können - und 
savants, sobald sie uns damit beeindruc-
ken, die erbsen auf schwesters teller mit 

einem kurzen blick zu zählen.

eltern finden immer einen weg mit ihren 
kindern zu protzen - das nennt sich liebe.

vielleicht lese ich den artikel doch mal.
ehe ich mich ganz zurückziehe.

00
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ich werde autist

ich werde autist, denn mehr wissen 
macht dümmer.

ich will mich auf das wesentliche 
konzentrieren. nicht mehr abgelenkt 

werden durch die nächste wissens- und 
inhalts-offensive der privaten tv-sender.

habe ich eigentlich schonmal gesagt, daß 
privare 'berauben' heißt?

viel mehr habe ich auch nicht behalten.
dafür aber die einzelnen folgen von king 

of queens, air wolf, magnum (nicht das 
unilever-eis), unsere kleine farm,  usw.

die sender selbst haben längst verstan-
den, daß ihr programm die menschen gar 

nicht schlauer machen darf, denn dann 
hätten die sender sich ihrer income-

grundlage beraubt. denn nur ein wenig 
schlauer würde bedeuten, ich wende 

mich von der zeitvernichtungsmaschine 
ab. für immer. nach der wm.

ich will die japaner spielen sehen.

mediocracy

0
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föderalala, föderalala

föderalismus bringt wettbewerb, sagen 
die unions-geführten länder und beharren 

auf ihrer zuständigkeit für bildung.
und weil wettbewerb gut ist - außer man 

wird 16ter -, steigen sie aus dem pisa-
wettbewerb aus und machen ihre eigenen 

landes-bildungs-spiele mit urkunde für 
alle teilnehmer.

wir etablieren uns auf den hinteren rän-
gen und schaffen uns eine bildungsliga, die 
uns vorgaukelt zu den besten zu gehören.

eigentlich will ich gar keine wettbewerbe, 
sondern die garantie, daß ich nicht jedes 

jahr hinter der besten schule in ein ande-
res bundesland herziehen muß. einheit-
liche standards wären dafür nötig - sind 

aber nicht gewollt.
2009(!) wollen die minister den ersten 
standardisierten wettbewerb in klein-

staaterei vom stapel lassen.  wäre es nicht 
schneller zu machen, schriebe man 

einfach bei pisa ab? haben die politiker 
denn gar nichts in der schule gelernt?

0
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hilfe naht / droht

die schulen werden mehr geld in die 
ausbildung der schüler stecken und nicht 

mehr die decken streichen, toiletten 
renovieren, etc.

die schulen werden cafeterien bauen, 
denn sonst kriegen die ganztagsschüler so 

wenig zu essen, daß sie nicht mehr 
denken können, wenn sie schon nicht 

frühstücken!

trinken übrigens ist genauso wichtig für 
das geistige wohl. das haben die schüler 

aber wohl in den letzten jahren 
mißverstanden.

kann passieren - ohne frühstück.
ein teufelskreis.

und die kirchen sollen sich stärker enga-
gieren - ich bin gespannt. keine kondome!

am wichtigsten aber die idee, lehrer nach 
leistung zu bezahlen. dann wird das ganze 

system wenigstens wieder finanzierbar.

0
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feinstaub nanonano

feinstaub ist gefährlich. das liest man 
überall. er setzt sich in der lunge fest. er 

verklebt sie. belegt sie. erzeugt krebs.
und je kleiner die partikel sind, desto ge-
fährlicher ist der staub, denn umso leich-
ter kann er organe und zellen schädigen.

sinnvoll wäre also, die kleinsten teile zu 
erfassen und dafür zu sorgen, daß sie den 
menschen nichts mehr anhaben können.

genau dagegen wehren sich momentan 
die eu-länder. 10 - statt 25 mikrometer - 
könnte man nicht mehr messen, die anla-

gen seien zu teuer, dies sei dem bürger 
nicht zumutbar, etc. - unser tod dagegen 

scheint uns aus sicht der eu-gesundheits-
minister sehr wohl zumutbar zu sein.

nur konsequent ist daher die logik, große 
feinstaub-partikel zu verteufeln, kleine 

nicht zu messen, und nano(!)-partikel, die 
zellwände und die blut-hirn-schranke 

durchdringen können, zu heilsbringern 
der zukunft zu erklären. ich bleib zu haus.

überholspuren
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tempo 30

'chefs gehen immer öfter unfreiwillig', 
titelt die ftd über einem artikel.

nun, das sind die konsequenzen einer 
immer schneller sich zu unseren füßen 

drehenden welt. wenn wir uns nicht mit-
drehen wollen, müssen wir das karussel 
verlassen.oder einfach besser werden!

'woran es den vereinen fehlt, ist eine 
philosophie und die bereitschaft, ihr alles 

unterzuordnen`, lese ich in einem ganz 
anderen zusammenhang im spiegel.

und: 'es gibt nur in ganz wenigen vereinen 
die echte bereitschaft, eine strategie mit 

einem trainer mal vier, fünf jahre auch 
gegen widerstände durchzuziehen.'

und: 'seit saisonbeginn haben 10 der 18 
bundesligisten ihren trainer gefeuert, in 

england waren es von 20 gerade 3.'

hab ich mir schon immer gedacht, daß 
wir so managen, wie wir regieren und 

fußball spielen.
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strategie operation

abgebildet sind ein gas- (rechts) und ein 
bremspedal (links). darunter steht: 'stra-
tegische fehler (rechts) sind oft erst zu 

erkennen, wenn es für operative maßnah-
men (links) zu spät ist'. und darunter im 

kleingedruckten: 'geschwindigkeit ist eine 
gute strategie. aber nur, wenn man 

jederzeit reagieren kann'.

na, wenn das keine anzeige für unsere 
thematik manager/autofahrer ist!

geschwindigkeit ist keine strategie!
sie ist mittel zum zweck. das muß man 

unterscheiden können.

strategie wäre die wahl des autos oder 
der strasse zum ziel oder die wahl der 

reifen oder der zeitpunkt der fahrt.

wahre strategen würden sich auch nicht 
vor die pedale setzen, sondern auf den 

fahrersitz, von dem aus sie den notwen-
digen und relevanten überblick haben.
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grenz potential

der letzte text beruhte auf einer anzeige 
von herrn malik. dieser auch:

'nur wer seine grenzen immer wieder 
überschreitet, kann sein potential aus-

schöpfen', steht da in der headline. und 
weiter unten: 'auch wirksame führungs-

kräfte orientieren sich an echten grenzen 
und nicht an subjektiv empfundenen 

limiten.'

manager sollten ihre grenzen kennen! wir 
haben viel zu viele von denen, die es nicht 
tun, die müssen unfreiwillig vom karussel!

nicht grenzen überschreiten ist das 
wichtige, sondern sie zu kennen, sie zu 

akzeptieren, mit ihnen zu leben, an ihnen 
zu arbeiten, sich aber auf das wesentliche 
zu konzentrieren. die grenzen durch wei-

terentwicklung hinauszuschieben. seine 
möglichkeiten. kontinuierlich. lebenslang.

konsequent üben - nicht realitäten 
leugnen! ist das gebot der stunde.

kreidespuren

* the consultants of swing.
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d´r uwe

grenzen überschreiten, wie zb uwe klein-
bölting, seines zeichens chef / ceo der 

internationalen aktivitäten von bbdo 
consulting, ist immer gefährlich.

er hatte einen doktor (titel muß man 
inzwischen sagen) und mußte ihn auf 

drängen des manager magazins ablegen, 
da er von einer schweizer fernuniversität 
stammt, die seit jahren im schlechten rufe 

steht und deren titel weder in deutsch-
land noch der schweiz anerkannt sind.

shit happens! weiter geht´s.

der titel ist nicht relevant. die leistung 
zählt - und über die wissen wir nicht 

genug, um sie zu beurteilen.

allein, wir wünschen im alles gute und 
denken, für uns bleibt er einfach d´r uwe.

da freut er sich. und wir uns auch - weil 
wir ihm eine freude machen können.

* the consultants of swing.
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d´r kai

watt dem einen sein doktor, iss dem 
andern sei frau.

und er kann ja auch stolz sein, daß er mit 
frauke - exklusiv weekend - ludowig 
verheiratet ist. er muß es aber nicht.

(ich hatte gerade einen satz geschrieben 
und ihn dann wieder gestrichen, nachdem 

ich ihn mit meiner anwaltsbrille gelesen 
hatte, entschuldigung.)

und plötzlich ist die ganze lust aus mir 
entwichen, irgendetwas über kai röffen zu 

schreiben. da ist es nur konsequent, daß 
ich es lasse, oder?

wünschen wir ihm also, daß er nicht 
irgendwann nur noch 'der mann der 

frauke ludowig' ist, nur weil er sie immer 
so schnell ins spiel bringt. aber vielleicht 

kann er das ja am besten.

* the consultants of swing.
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konsequente qualität

thomas esterle aus stuttgart war für 
mcdonald´s als qualitäts-scout unterwegs.
mit der schon länger laufenden kampagne 

möchte sich mcdonald´s als qualitativ 
hochwertiger anbieter von fast food 

positionieren - ja, ist denn schon 
weihnachten?

'für mich war es mega-interessant, mal zu 
sehen, mit wie viel sorgfalt das fleisch 

verarbeitet wird', spricht thomas dann 
auch mcdonald´s aus der seele.

ja, ja, so ist sie unsere jugend. mega-
interessant. auf einem niveau, daß den 

wissenschafts-sendungen im privat-tv ent-
spricht. herstellung von curry-wurst. 

mega-interessant. stahlproduktion. bauxit-
abbau. verlegung von glasfaserkabeln. etc.

mich würde interessieren, warum der re-
genwald für das futter der rinder vernich-

tet werden muß. oder warum er am 27. 
juni 05 unterwegs war und wir das fleisch 

jetzt erst - 1 jahr später - bekommen.

es brand
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tele kon sequent

uwe ricke lobt catherine zeta-johns`
'arbeit, hingabe und persönliches 

engagement' - hauptsächlich für den 
konzern und die marke telekom.

na gut, für 16 millionen euro kann man 
schonmal ein wenig engagiert sein.

ich wünschte, die telekom wäre genauso 
engagiert wie catherine, wenn es um 

meinen account geht.

zb wenn ich anrufe und mich frage, 
warum ich bei der telekom 65 euro zahle 
für etwas, was bei wettbewerbern gerade 

mal 45 euro kostet!

'das ist so', sagt man mir dann.
'das wird in den nächsten ein bis zwei 

jahren billiger', sagt man mir dann.

vielleicht kann catherine mal bei mir 
vorbeikommen und mir das erklären.

oder uwe ricke. oder michael douglas.
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kommerz ist schmerz

wie man durch kommerzialisierung auch 
die besten facetten einer marke 

zerstören kann, erlebt man momentan  
am eindringlichsten bei der gq rubrik stil 

legenden.

ich bin sehr traurig.

das war immer solch eine ruhige, 
klassische, von zeitloser eleganz geprägte 

rubrik, die eben stil legenden wie james 
dean, etc. in ihren stil-bildenden outfits 
zeigte und unterhalb dessen die jeweils 

moderne variante vorstellte.

da fand man dann die großen designer- 
sowie lifestyle-marken - dem anlass 

angemessen - wie armani, ermenegildo 
zegna, ralph lauren, etc.

heute - in diesen zeiten der totalen kom-
merzialisierung - hat sich peek & cloppen-
burg der rubrik bemächtigt und zeigt nun 

mcneal???, christian berg ???, etc. hilfe!!!
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olli king kahn kann

konsequent aktuell und realistisch hilft 
olli kahn in einem spot der telekom unse-
ren ausländischen freunden am flughafen.

er fängt mit einer glanzparade die 
herabfallende baseball-kappe eines fans 
und rettet sie somit vor dem sturz auf 
den schmutzigen boden des flughafens.

da tun sich natürlich mehrere fragen auf:

1) was macht olli kahn am flughafen? muß 
er nicht trainieren?

2) warum ist der flughafen-boden 
schmutzig, wenn unsere freunde zu uns 

freunden kommen? macht man denn 
nicht alles sauber, wenn freunde zu 

besuch kommen? 

3) hätte olli kahn der frau konsequenter-
weise auch geholfen, wenn die baseball-

kappe ein baseball-schläger gewesen wäre 
und nicht die kappe, sondern der kopf 

der trägerin zu boden gefallen wäre?
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veneto

ich versteh die leute nicht, die sagen, sie 
bleiben zu hause - oder zumindest dem 

veneto fern -, wenn die weiter derart 
(wie aktuell zu sehen) mit alten damen in 

badeanzügen oder bikinis werben, die 
dann auch noch demonstrativ das 

victory-zeichen machen.

ist doch nur konsequent, daß das veneto 
die schönsten frauen des strandes zeigt.

würden wir doch auch machen, wenn wir 
einen strand hätten.

und es erinnert auch stark an 
tabakwerbung. nur eben mit dem 

warnhinweis mitten im bild:

so wirst du aussehen, wenn du so oft und 
lange wie ich in die sonne venetiens 
gehst. lass es also besser, du weichei, 

warmduscher, schattenboxer, usw.

aber ich habe sie schließlich besiegt. - v.

commerciety
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perfectionists

'perfectionists in tobacco' schreibt dunhill 
unter seine neue reklame für ... ja, für 
was? ich kann mich nicht entscheiden.

man sieht einen hammer im vorder-
grund. drei holzkisten, in denen jeweils 

eine packung zigaretten in stroh gebettet 
eingepfercht ist. der deckel einer kiste 
steht an eine andere kiste gelehnt. im 

mittelgrund liegen ein paar nägel.

höchstwahrscheinlich sind diese nägel die 
nägel zum sarg des rauchers, der nicht 

nur diese, sondern auch direkt einen sarg 
mit seiner packung dunhill geliefert be-
kommt. das ist nur konsequent und hat 

insofern einen platz auf dieser seite 
verdient.

wahre perfektionisten machen eben keine 
halben sachen, sondern den ganzen 

schritt und führe dieser in einen sarg. und 
die größe stimmt auch, geht man davon 
aus, daß raucher eingeäschert werden.
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basler

ein wundervolles photo einer jungen frau 
mit einem strohhut, dessen krempe sie
 - vielleicht zum schutz vor der sonne - 

leicht nach unten biegt. dadurch entsteht 
eine bildliche spannungskurve um ihr 

auge und gesicht, das im gegensatz zum 
rest des bildes scharf ist.

unten links stehen die buchstaben basler 
getrennt durch schräge striche:

b/a/s/l/e/r.

das ist eine konsequent umgesetzte 
internationale imagekampagne.

hut ab - wie man so schön sagt.

was aber will uns diese reklame 
verkaufen?

die einwohner basels? dann sollte es auch 
baslerinnen geben. käse aus basel?

den fußballer gleichen namens? und abge-
bildet ist wie so oft seine model-frau?

strohhüte? kontaktlinsen? kontaktlinsen-
reiniger? lipgloss?

schräge striche nur original von basler?
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cassina

'kann ein teil des eigenen lebens von 
jemand anderem gestaltet werden?' fragt 
cassina in seiner anzeige für einen stuhl.
das interessiert besonders die fashion-
victims, die ja alle schon längst und für 

alle zeiten aus vollem halse ja gesagt ha-
ben - eigentlich geht es gar nicht anders.

nun, das model schaut so verzweifelt mit 
verzerrtem gesicht und mund auf seinen 
oberarm, auf dem ein überlebensgroßes 
tattoo einer rankenden rose prangt, daß 

man in diesem falle die frage nur 
verneinen kann.

dies ist bestimmt nicht im sinne cassinas, 
macht aber den eindruck als sei dies 
wahrer als die gewünschte antwort.

was aber bleibt als konsequenz, wenn 
eben nicht ein teil des eigenen lebens von 

jemand anderem gestaltet werden kann?
was bleibt als konsequenz, wenn die 
menschen ihr leben nicht mal selbst 
gestalten können? ich bleib zuhause.

konsum-synapsen
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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.com
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close up
// ivan bazak

"der betrachter wird von mir in 
imaginäre landschaften und orte 

geführt, die so wirken, als sei gerade 
ein sturm über sie hinweg gefegt.

verlassen. bedrohlich. ruhevoll.

ich beschränke mich weitgehend auf 
eine grau-schwarze, tonig-matte 

farbigkeit, die trotz einer begrenzten 
palette an nicht-farben viele feine 

schattierungen preisgibt."
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miniaturbühne: 'totenhaus', holz, kohle, pappe, beton, nessel, 2006
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impuls
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spleen
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passion
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phobie
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ivan bazak

geboren 1980 in kolomyja, ukraine

studium an der nationalen akademie der bildenden künste und architektur in kyjiv * 1997-2003
soros stipendien des zentrums für zeitgenössische kunst kyjiv, in kyjiv, ukraine und in topolcianky, slowakei * 1999 

stipendium goethe institut st. petersburg und ifa – institut für auslandsbeziehungen * 2002
studium an der kunstakademie düsseldorf * 2001-2006

meisterschüler bei prof. karl kneidl, düsseldorf * 2005-2006

auswahl ausstellungen ab 2002

 'das letzte wort der kunst' heinrich heine und robert schumann zum 150. todesjahr, kunsthalle düsseldorf * 2006
 'napoli presente: posizioni e prospettive dell’arte contemporanea', palazzo arti napoli, neapel * 2006

munch revisited. edvard munch und die heutige kunst, museum am ostwall, dortmund * 2005
märkisches stipendium für bildende kunst, städtische galerie iserlohn * 2005 

kunstverein engen * 2005
zentrum für zeitgenössische kunst, kyjiv * 2004

studio achtneuntel, berlin * 2004
galleria jule kewenig, palma de mallorca * 2004

'landschaft', kewenig galerie, köln * 2003
galleria lia rumma, neapel * 2003

'incontri… dalla collezione di graziella lonardi buontempo', académie de france à rome, villa medici, rom * 2003 
'globalisierung: abschaffung des anders-seins?', nrw-forum kultur und wirtschaft, düsseldorf  * 2002
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in jeder ausgabe exklusiv das neueste 

gemälde von angelika j. trojnarski

www.arttro.de
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski

ausschnitt: ikarus, öl auf leinwand, 105x80, 2006
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realistisch

die folgen sind klar.
in ihrer unklarheit. 

genau definiert. 
ausgerechnet bis hinter die letzte 

kommastelle. 
von der politik. von der wirtschaft.

von der wissenschaft. 

das pendel der aufklärung schwingt noch 
immer aus.

doch langsam wird die unklarheit klar. 
das bedeutet nicht mehr klarheit. 

aber mehr wahrheit. 

dass wir letztlich nicht wissen, was wird. 
was die konsequenz ist.

treibgut
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futuristisch

die letzte utopie hat sich abgenutzt.
von der wirklichkeit zerrieben. 

von den zynikern zerredet. 

das hat konsequenzen. 
nicht nur für die utopie. 
auch für die wirklichkeit. 

weil dinge, die nicht eintreten, falsch sein 
müssen. oder weil die falschen dinge 

eintreten.
weil sich wirklichkeit gestalten, aber nicht 

designen lässt.
 

doch was käme heraus, wenn sich nicht 
die designer um die gestalt kümmern?
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nihilistisch

der sinn erschließt sich nicht immer.
nicht im handeln.

nicht im fühlen. nicht im denken.

weil es ihn nicht gibt?
weil er sich nicht zeigt?

weil er vom unsinn überschattet wird? 
was den sinn voraussetzen würde.

was konsequent wäre.
in unserer logik.

die sinn ergeben kann. aber nicht muss. 
wir drehen uns im kreis.

das ist konsequent.
aber ohne konsequenz.
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moralistisch

gut oder schlecht.
richtig oder falsch.

binäres denken ist konsequent.

wie ein programm,
das nicht aufhört zu rechnen.

zahlen auseinanderdividiert.
tage, wochen, monate.

am ende kommt eine zahl raus.
grausam korrekt. unantastbar.

sie brennt sich ins gedächtnis ein.
sie wird zitiert.

sie wird verargumentiert.

obwohl man sich verrechnet hat.
weil sich die wirklichkeit nicht 

ausrechnen lässt.



lounge // laundry poems *

by lena blohm

* das leben. der rhythmus. weichspüler. klarspüler.

copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006

0

mind-box magazine // no.35-060601 // june 06

file under mind-box magazine // june 06 no publication or duplication without prior written consent of ralfschwartz@mind-box-magazine.com

ohne worte

eine strategie.
objectives. ziele.

eine linie haben.
taktiken ausarbeiten.

der philosophie treu sein.
authentisch bleiben. konsistent sein.

wachsam, überlegt, vorsichtig.
bestimmt, selbstbewusst.

einen neuen approach testen.
konsequent ins schwarze treffen.
den roten faden nicht verlieren.

den richtigen weg finden.
auswirkungen berechnen.

entscheidungen fällen. 
mittel ergreifen.

folgen abschätzen.

43
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rhet-ro

was will ich? was ist das beste für mich?
für uns? für das unternehmen?

zukunft? aussichten?

wenn ich mich heute entscheide…
was ist, wenn ich es morgen bereue?
wenn sich die situation geändert hat?

und ich anders entschieden hätte?
wenn der stichtag genau einen tag zu früh 

war? entscheidungsunfreudigkeit? 
risikoavers oder risikoliebend?

mut zur lücke? kontrolle ist besser? 

hätte, wäre, wenn?
zweifel ich, nur weil alles nicht nach plan 

läuft?
nach wunsch? custom-made?

gibt es einen plan?
wer schreibt den plan?

hat wer 'nen plan davon?
planlos? 

44



lounge // laundry poems *

by lena blohm

* das leben. der rhythmus. weichspüler. klarspüler.

copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006

0

mind-box magazine // no.35-060601 // june 06

file under mind-box magazine // june 06 no publication or duplication without prior written consent of ralfschwartz@mind-box-magazine.com

ich sprach labor

impacts will avoir implicaciones.
les conditions como gatekeeper.
das jeu du dilemma. alone, cartel.
decisions begraben. fehler erasen. 

herhaaling.
objectives, una estrategia, auswirkungen.

calculation mutuelle.
tener su courage zusammen. pull al meme 

strang zamen.
en consequencia, das comportamiento va 

folgen haben.
erste mover, deuxieme verfolger. pionier. 

a niche or nichts?
surprise los otros. sei vite. sera 

überzeugend.
attack offensif, una guerra mental. 

psychologique. 
consistence ist el secreto del erfolg.

une linea.
una theorie.

one karte.
ein goal.
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der motiv_tor

was wird die zunkunft bringen?
wie sollen wir mit beschränkten mitteln 

eine wirkungsvolle strategie für die 
zukunft erarbeiten?

es gibt einen stichtag, an dem muss das 
konzept stehen;

für die nächsten 2-3 jahre wird sich strikt 
an die vorgabe gehalten.
was ist bei problemen?

bei unvorhergesehenen ereignissen?
strategie revidieren? konsequenzen 

ziehen? panik? oder wird es schon der 
richtige weg gewesen sein?

schließlich hat man alles mögliche geprüft.
das zieht gewisse konsequenzen nach 

sich.
positive wie negative. folgen halt. das ist ja 

auch der sinn der sache.
wäre es wirkungslos, hätte man was 

falsch verstanden.
nur weil auf einmal probleme auftauchen, 

sollte man seine strategie nicht 
umwerfen.

man sollte konsequent bleiben. 
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ein jahr nach dem summer of love 1968 
fielen led zeppelin über die ent-setzte 

hippie-gemeinde her und pack-ten ihre 
schwänze aus. freie liebe be-deutete für 

sie vor allem die ungehemmte entfaltung 
männlichen testosteron-überschusses.

das cover des debut-albums „led zeppelin 
I“ zeigt natürlich nicht wirklich den 

explodierenden zeppelin hindenburg in 
lakehurst, sondern was ganz anderes. 

dabei nimmt sich dieser urknall des heavy 
metal für die heutigen hörgewohnheiten 

relativ harmlos aus, denn led zeppelin 
machten nichts anderes als harten 

bluesrock, aber eben etwas lauter und 
schräger als die kollegen von cream.

„für den ganzen heavy metal-mist sind 
ausschließlich led zeppelin 

verantwortlich“, schimpfte zwei 
jahrzehnte später der ehemalige cream-
gitarrist eric clapton. vermutlich hatte er 

damit nicht ganz unrecht. die freunde der 
harten jungs von heute sagen danke und 

rufen für lordi beim eurovision song 
contest an.

sound & vision

led zeppelin
led zeppelin 1
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joy division spielten 1977 ihr debut-album 
„unknown pleasures“ ein und setzten 
damit einen düsteren kontrapunkt im 

damals allgegenwärtigen glaubenskampf 
zwischen dem art rock à la pink floyd und 

der rotzigen gegenbewegung des sex-
pistols-punk.

die vier männer aus manchester 
begündeten mit ihrem depressiven und 

doch agressiven wave-punk eine gänzlich 
neue stilrichtung, die vor allem in den 

80er jahren in bands wie bauhaus oder 
the cure noch prominentere nachgänger 

finden sollte. der kommerzielle erfolg 
stellte sich für joy division leider nie ein. 

als es 1980 gerade anfing, für die musiker 
zu laufen, nahm sich der seelisch labile 

frontmann ian curtis das leben.
doch der rest der band steckte nicht auf 

und macht als new order weiter. in der 
neuen konstellation mit gitarist bernhard 

sumner als neuem sänger und mit 
elektronischeren tönen wurden new 

order einer der größten dance-acts der 
80er jahre. dennoch gilt joy division unter 
den meisten musikkritikern heute immer 

noch als die einflussreichere band.

joy division
unknown pleasures
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david bowies wandlungsfähigkeit trug ihm 
in den 70er jahren den ruf eines pop-

chamäleons ein. doch während ein 
chamäleon sich seiner umwelt lediglich 

perfekt anpasst, gab bowie seiner umwelt 
stets die modevorgabe.

der look der glam-rock-kunstfigur ziggy 
stardust, die bowie auf seinem 

gleichnamigen 1972er-konzeptalbum 
erschuf, findet sich mit seinen goldenen 
high-heel-stiefeln und grellen schmink-
look noch bei den späten abba. und die 

einflüsse schriller texte über die 
transsexuelle erlösung durch 

außerirdische popstars lassen sich ohne 
großes suchen leicht bei queen 

wiederfinden.

doch während die anderen stars noch 
lange versuchten, bowies glamrock zu 

kopieren, verlor dieser zwei jahre später 
bereits die lust an der maskerade und 

widmete sich in den kommenden jahren 
wieder klareren shows ohne viel 
schnickschnack und seiner x-ten-

abschiedstournee.

david bowie
ziggy stardust & the spiders from mars
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im Jahre 1963 stürmten vier englische 
buben mit dem einfach gestrickten rock 

’n’roll- album „please please me“ die bri-
tischen charts und eroberten in den 

kommenden monaten die welt im sturm. 

die beatles brauchten für die aufnahme 
der 14 zweiminuten-nummern auf ihrer 

ersten platte gerade mal einen tag. genug 
spielroutine hatten sich john, george, paul 

und ringo bei ihrem dauergastspiel im 
hamburger „starclub“ geholt, in dem sie 

sich in den jahren zuvor in vierstündigen 
liveauftritten die finger blutig gerockt 

hatten. doch harte rock’n‘roller durften 
die beatles nun nicht mehr sein. statt 

lederjacken hatte das management 
anzüge verordnet.

trotzdem sorgten damals schon die 
pilzkopfrisuren der band für größere 

empörung als heute die ork-
monsteroutfits der finnischen metaller 

und eurovison-sieger lordi. die zeiten 
haben sich zum glück geändert. aber zu 

verdanken haben wir das zu einem guten 
teil den beatles.
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artwork

artwork

das artwork dieser mind-box magazine 
ausgabe kreierte ralf schwartz.

"wenn eine sony digi-cam wirklich mal 
den geist aufgibt, dann nicht plötzlich, 

sondern schleichend, irgendwie inkonse-
quent - ich gebe es zu - aber doch am 
kamera-leben hängend, sich sträubend 

gegen den finalen segelflug in die entsor-
gung aller weltlichen dinge.

insofern wieder konsequent und mit 
eigenem willen versehen.

wer will schon freiwillig auf das 
abstellgleis der geschichte, ausgeschlossen 

aus dem munteren treiben des lebens, 
des feinstaubes, der ruß- und nano-parti-

kel, des stickstoffoxydes und sonstiger 
kleiner helferlein des todes, die unphoto-
graphierbar doch zeugnis ihrer Und sei-

ner) existenz hinterlassen.
und sei es im kadaver der zu früh von uns 

gegangenen (kamera)."
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& contact

contact your friends über die ecard- 
funktion auf der homepage

contact the magazine über
ralf.schwartz@mind-box-magazine.com

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'

// 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: ralf.schwartz@mind-box-magazine.com, www.mind-box-magazine.com

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. juli 2006

www.mind-box-magazine.com

blog : http://ralfschwartz.typepad.com
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