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willkommen,
liebe freunde des magazine.

passend zur aktuellen situation in 
deutschland wollen auch wir uns ein we-

nig mit dem thema fahne schwenken - 
oder besser: flagge/zeigen - beschäftigen.

flagge zeigen das bedeutet so viel mehr 
als die flagge bloß zu schwenken - und ist 

soviel wichtiger.
und bedarf nichteinmal einer flagge!

auch der aktuellen urlaubszeit können 
und wollen wir uns nicht verschließen, 

daher heute nur eine kurze, aber hoch-
wertige ausgabe des mind-box magazine.

viel vergnügen!

ralf schwartz, herausgeber

editorial
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philosophia

/zeigen

wir sollten das schwenken der deutschen 
flagge nicht derart überbewerten, wie es 

derzeit die 'kreationisten' der du-bist-
deutschland-kampagne, deren freund-

schaftlich verbundene medien und nicht 
zuletzt die meisten politiker - in erman-

gelung eigener leistungen - versuchen.

die welt hat uns zur begrüßung gewunken 
und wir haben unreflektiert zurückge-
wunken - weil es nicht weh tut, weil es 

alle tun (immer unser bestes argument), 
und weil wir damit dem spiele huldigen.

denn dem spiele alleine wollen wir huldi-
gen, nicht diesem lande und schon gar 

nicht seinen koalitikern, die es momentan 
irritieren, substrahieren, ruinieren.

wir wollen uns nicht mit dem lande iden-
tifizieren, wir wollen uns von den ande-

ren kämpfern differenzieren und uns mit 
unseren eigenen kämpfern solidarisieren - 
nicht mehr und nicht weniger. toooooor!

flagge

flagge/zeigen heißt 'farbe bekennen', 'eine 
meinung haben und diese auch sagen', 

heißt 'zu seiner meinung, zu seinen 
ansichten zu stehen'.

flagge/zeigen ist das outing vielleicht un-
populärer, weil seltener oder veralteter, 

aus der mode gekommener moral, ethik, 
wertvorstellung und lebenseinstellung.

flagge/zeigen heißt aber auch und vor 
allem, 'den anderen vorangehen', 'ein 

vorbild sein', auch 'ein vorreiter sein'.

flagge/zeigen zeugt von gesundem, aber 
nicht übertriebenem selbstbewußtsein, 
von der kenntnis der eigenen kraft und 
stärke, vom wissen um die eigenen vor-
züge und von der festen und objektiven 

überzeugung, das richtige zu denken und 
zu tun, vom ständigen training und kräfte-

messen mit der idealvorstellung in 
unseren köpfen - um sie letztendlich zu 

realisieren.
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der äther

/zeigen

in der wirklichen welt - nicht in der 
politik - würde eine bank diesem unter-
nehmen deutschland keine müde mark 

mehr leihen - ohne entsprechende spar-
maßnahmen, effizienzsteigerungsbemü-

hungen, überlebensstrategien, ohne finan-
zierbaren sozialplan für die mitarbei-

tenden menschen, ohne komplexitätsre-
duktion und entbürokratisierung.

aber dieses unternehmen deutschland 
muß keine banken fragen, es hat 80 

millionen kühe, die es melken kann. und 
das ist auch das einzige, was es kann!

die koalitiker stehen für 'sanieren, inves-
tieren, reformieren', sagte der regierungs-
sprecher, nachdem er den 'sanierungsfall 

deutschland' seiner königin zurückge-
nommen hatte. was muß man 'sanieren', 

wenn es keinen 'sanierungsfall' gibt?

wann schwenken wir unsere flagge gegen 
diese koalitik? was muß noch passieren?

flagge

unsere königin - angela, die koalitikerin 
nicht die fifa - bietet uns spiele, um uns 

unbemerkt die butter vom brote unserer 
eigenen zukunft nehmen zu können - ein 

alter taschenspielerinnen-trick.

'deutschland ist ein sanierungsfall', damit 
hatte sie recht - auch wenn sie diesen 

satz nur wenige stunden später wieder 
zurücknahm. vielleicht weil ihr jemand ge-

steckt hatte, daß zu jedem sanierungsfall 
ein passender sanierungsplan gehört, eine 

strategie oder ein konzept, wie man aus 
diesem schlamassel wieder herausfindet.

da wir den aber nicht haben, können wir 
auch kein sanierungsfall sein - qed.

puuh, nochmal glück gehabt.

oder ist es noch schlimmer, wenn man 
ein sanierungsfall ohne plan ist? hat man 

dann überhaupt noch eine chance?
kann man überhaupt überleben
- geschweige leben - ohne plan?
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mittelmaß hoch zwei
das größte problem der demokratie ist, 
daß die masse die entscheidungen trifft.

und sie entscheidet sich für das, was sie 
selbst, jetzt und allein für sich als richtig 

empfindet. 
die masse bildet den kleinsten gemein-

samen nenner, der immer im heute, beim 
einzelnen, und bei seinen rechten und 
vergünstigungen zu suchen sein wird.

politik in den heutigen zeiten muß das 
bedürfnis für veränderungen wecken.

das kann sie nicht, solange die politiker 
aus der mitte dieser masse kommen und 

nur an ihre aktuelle position gelangten, in-
dem sie noch durchschnittlicher dachten 
und handelten als der durchschnittliche, 

an sich zuerst denkende bürger dieses 
wunderbaren landes. 

und durch die aktuelle koalitik wurde der 
durchschnitt zweier durchschnitte gebil-
det. mittelmaß zum quadrat, sozusagen.

rsl
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die marburger-flagge
kaum sind die einen ärzte-streiks 

beendet, beginnen schon die nächsten.

ein gutes könnte dies alles ja haben:
wenn die ärzte endlich mehr verdienen, 
kriechen sie vielleicht weniger mit den 

apothekern und pharma-vertretern unter 
eine decke und beenden die aushöhlung 

des gesundheitssystems von innen.

warum - muß man sich ja wirklich fragen, 
hat bisher kein arzt - oder gar der mar-
burger bund - demonstriert für seriöse 

medikamenten-preise, gegen die immen-
sen gewinne der industrie auf kosten der 

gesundheit aller versicherten, für ein 
ethisches gesundheits- und krankenhaus-

system? für ihren eigenen eid?

warum zeigt kein arzt, keine gewerkschaft 
in diesem sinne flagge? hier gäbe es wirk-
liche lorbeeren zu verdienen, hier könnte 

man das gesundheitssystem um, von 
transparency international geschätzte, 20 

milliarden euro entlasten - pro jahr!
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die diskriminante
wenn mit dem neuen gleichbehandlungs-

gesetz menschen nicht mehr aufgrund 
- rasse,

- ethnischer herkunft,
- geschlecht,

- religion,
- behinderung,

- alter und/oder
- sexueller prädisposition

diskriminiert werden dürfen, warum dür-
fen sie dann weiterhin aufgrund ihrer in-

telligenz diskriminiert werden?

warum wurde intelligenz nicht in den ka-
talog aufgenommen? warum hat niemand 
auch nur daran gedacht, intelligenz aufzu-
nehmen? weil sich niemand etwas darun-

ter vorstellen kann? weil sich niemand 
vorstellen kann, wie es sein könnte, wenn 

ein paar menschen mit mehr als durch-
schnittlicher intelligenz unter uns wären? 
in unseren vorständen? unseren parteien 

und verbänden? in der koalitik?
kann ich irgendwie verstehen, daß sich 
davon niemand ein bild machen kann.
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eine weiße fläche

intelligenz wird nicht diskriminiert, sie 
wird tabuisiert. denn intelligenz ist gefähr-

lich. intelligenz denkt anders. strategisch. 
weit unter der oberfläche. wo es weh 

tut. wohin sonst keiner kommt. sich sonst 
keiner wagt. dorthin, wo es unwegsam 

ist. unbequem. es noch weiße flecken gibt.
wie auf der leinwand unserer phantasie.

der heutige künstler zum beispiel ist nicht 
mehr intelligent, er ist masse und denkt 
masse. er ist gerade noch bauernschlau.
seine kunst ist es, möglichst hohe preise 

für seine werke zu erzielen, nicht mit sei-
nen werken möglichst viel zu sagen, zu 

bewegen, zu ändern. er bestätigt, denn das 
verkauft sich besser. er verunsichert 
nicht, denn das würde verunsichern.

seine flagge ist der schnöde mammon 
und die jungfräuliche, von intelligenz 

unbefleckte leinwand.

immendorf, lüpertz, beuys, richter
- where art thou?

00
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patriotismus

'patriotismus ist zu allen zeiten vor allem 
anderen bürgersinn gewesen: patriotisch 

zu sein heißt in erster linie, verantwor-
tung zu übernehmen, der gemeinschaft 

möglichst nicht zur last zu fallen, das bes-
te aus sich herauszuholen und so seinen 

beitrag zum gemeinwohl zu leisten', 
schreibt stefan baron, der chefredakteur 
der wirtschaftswoche in seiner 'einblick' 

genannten, editorialen kolumne.

daran haben die herrschaften, die mo-
mentan einen neuen patriotismus in den 

fahnen-schwenkenden fans entdecken 
möchten, wohl nicht gedacht.

patriotismus wird in unseren tagen eher 
definiert als klappe halten und schlucken, 

was da auf euch zukommt.
das volk soll die fehler der politik ausbü-
geln, denn schließlich hat es diese regie-
rung ja gewählt und ist somit der haupt-
schuldige, der den großteil dieser strafe 

abzuarbeiten, abzusitzen, abzuwarten hat.

0

leadership // rsl *

* wir illusionieren uns. erfolgreich.
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fehler - potential

'der deutsche unterricht ist zu stark 
informations- und zu wenig verstehens-

orientiert. wir brauchen in der modernen 
gesellschaft intelligentes wissen, die fähig-

keit, selbständig urteile zu bilden und 
neue lösungen zu finden', sagt professor 

fauser im stern.

er meint damit den schulunterricht.
vor allem brauchen wir diese gaben aber 
auch in der koalitik, in den unternehmen 

und in ihren vorständen.
denn auch dort wurde in der schule nur 
repetiert. wurde nur auswendig gelernt 

und wurde vermieden, fehler zu machen.

dabei sind fehler wichtig.
wie sagte einmal ein schlauer mensch: 

'fehler sind situationen, deren potential 
man noch nicht erkannt hat.'

gerade in der bildung haben wir somit ein 
immenses potential, denn nirgendwo 
werden mehr fehler gemacht als hier.

mediocracy

0
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unternehmenslang

... und nirgendwo anders werden uns 
diese fehler in zukunft teurer zu stehen 

kommen als in der bildung.

die versager von heute sind die versager 
von morgen. und das können wir uns im 

doppelten wortsinne nicht leisten.

nicht nur der einzelne, auch die unter-
nehmen, werden ihr leben lang lernen 

müssen. jedes unternehmen, nicht nur die 
exoten, wie wir sie nennen, die schon 

lange vor der masse erkannt haben, wo 
der schuh wirklich drückt.

gerade die größten unternehmen, gerade 
die industrien, werden ihre freude mit 

dem demographischen wandel in wenigen 
jahren haben - so wie sie heute ihre 

freude mit der qualität der schul- und 
universitäts-abgänger haben.

jeder aber kann dazu beitragen, diese 
situation zu ändern: üben, üben, üben!

0
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deutsche vs intuition

'porsche verdrängt lexus im wichtigsten 
amerikanischen qualitäts-ranking vom 

ersten platz' konnte man in diesen 
wochen in der presse lesen.

glückwunsch porsche!
viel spannender als der erste platz von 

porsche aber ist die tatsache, daß lexus, 
toyota, hyundai in der qualität soweit 

vorne stehen und gleichzeitig die von uns 
so geliebten deutschen hersteller audi 

(18), mercedes (25), bmw (27) und volks-
wagen (35) unter ferner liefen rangieren.

da gibt es vieles auf- und nachzuholen.

interessanterweise bereiten gerade die 
von bmw und mercedes so sehr in den 

vordergrund gestellten bedien- und kon-
trollinstrumente vielen konsumenten 

große probleme. 'sie sind nicht so intuitiv 
zu erlernen, wie die von lexus', lautet ein 

fazit. wir sind eben immer noch die 
reißbrett-entwickler und ingenieure, die 

fern vom kunden und der intuition ihr 
heil suchen. typisch deutsch eben.

überholspuren
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statusflaggen

flagge zeigen, das kann man natürlich auch 
als die demonstration von status verste-

hen, als das zurschautragen von symbolen 
des status.

denn statussymbole sind nur mittel zum 
zweck, um uns liebe und anerkennung un-
serer umwelt zu erwerben, darf ein soge-

nannter philosoph in der wirtschafts-
woche sinngemäß philosophieren.

mir kamen die tränen beim lesen des 
textes. vor allem bei: 'von wenigen 

rühmlichen ausnahmen wie sokrates oder 
jesus abgesehen, hängen wir menschen 

nun einmal sehr vom respekt der 
anderen ab, um einigermaßen im frieden 

mit uns selbst leben zu können.' schluchz.

ein wenig mehr selbstbewußtsein könnte 
nicht schaden, die arbeit an sich selbst, 

der blick über den tellerrand, herausfor-
dernde ziele, ein wenig ehrgeiz und mut, 
dann klappt es auch mit dem nachbarn.

kreidespuren

* the consultants of swing.
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cicero journal

was nutzt mir ein berater, der keine ei-
gene meinung hat, der nicht flagge zeigt?

und was nutzt mir eine zeitschrift, die 
sich marketingjournal nennt, wenn sie 

nicht eigene fach-redakteure ihre texte 
schreiben läßt oder zumindest eigene 

recherchen anstellt.
ich kann dann nichts lernen!

denn was nutzt mir die erfolgsgeschichte 
von cicero - wenn sie geschrieben wird 

vom  eigenen verleger / verlagsleiter 
martin paff? soll ich dann noch selbst 

losziehen und die fakten prüfen? ist das 
kritischer und seriöser journalismus?

nein, aber es ist das, was mancher in den 
medien als flagge zeigen bezeichnen 

würde: ich drehe mich mit dem winde!

vielleicht will aber das marketingjournal 
so eine art cicero werden, denn die 
haben auch keine eigenen autoren.

* the consultants of swing.

consultancy firms, media & agencies // kreidespuren *
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ibm journal

cicero ein einzelfall und alles halb so 
schlimm? weit gefehlt.

der ibm marketingleiter deutschland, jörg 
peters schreibt ein paar seiten vor martin 
paff, cicero, über 'ibm - innovation macht 

den unterschied'. und während martin 
noch vier seiten brauchte, benötigt jörg 

nur drei. sehr gut.
da macht sich tödliche langeweile breit.

spannend hätte sein können, herrn jörg 
peters mit den fakten der realität ibm zu 
konfrontieren, statt ihn ungestört im heft 
schwadronieren zu lassen über vermeint-

liche erfolge der ibm. schließlich gibt es 
zur selben zeit presseberichte über den 

rotsift, der bei ibm deutschland in größen 
von 50 millionen regiert, während gleich-
zeitig in indien  in den nächsten 3 jahren 
6 milliarden(!) investiert werden sollen.

das wäre flagge/rückgrat zeigen und eine 
spannende story, lieber chefredakteur!

* the consultants of swing.

consultancy firms, media & agencies // kreidespuren *



copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006

by ralf schwartz

mind-box magazine // no.36-060701 // july 06

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

marke & marketing // es brand *

* marketeers & buccaneers.

170

es brand

michael 'sony' ballack

jaja, unser ballack hat einen elfmeter 
gegen argentinien verwandelt. aber muß 

er deshalb werbung für sony machen?

sind die männer tatsächlich so gestrickt, 
daß es egal ist, wie steif ein fußballer 

außerhalb des spielfeldes ist, wenn sie 
darüber nachdenken, ob sie consumer 

electronic kaufen wollen?

ist egal, wie gekünstelt er lächelt?
ist ihnen egal, daß - ja auch wenn es jim 
rakete ist, der photographiert - dieser 
braun-effekt mit jeder handelsüblichen 

digitalkamera gemacht werden kann? 
auch mit einer sony, ja.

ist ihnen egal, daß die bilder so aussehen, 
als hätte der arme michael ballack weder 
freude an dem shooting noch an den ge-
räten, die in seiner nähe in szene gesetzt 

werden - geschweige denn ahnung davon, 
was er überhaupt anstarrt? ja? egal? dann 
sollen sie ruhig weiter fahnen schwenken.
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paßt auf jede gurke I

'paßt auf jede gurke', steht auf dem 
plakat, auf dem - bei weißem hintergrund 

- drei grüne salatgurken in unterschied-
licher größe zu sehen sind.

alle drei haben einen überzug - jedenfalls 
bis zur hälfte - aus was-auch-immer.

und dann steht da noch 'mach´s mit!'
und irgendwo weiter unten links:

'gib aids keine chance.'

höchstwahrscheinlich eine social kampag-
ne einer agentur, die aus effizienzgesichts-

punkten ihren schlechtesten kreativen 
drangesetzt hat.

wer läßt sein bestes stück schon gerne 
als gurke bezeichnen? wer fühlt sich da-

von angesprochen? wer versteht die kam-
pagne? wer sieht die kampagne überhaupt 

im supermarkt-umfeld als das, was sie 
sein soll? viel wichtiger: wen interessiert 

das und wer tut etwas gegen diesen müll?
ich hatte gedacht der kampf gegen aids 
sei ein ernstes und relevantes thema!?

commerciety
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paßt auf jede gurke II

'hallo zukunft!' der neue slogan, der 
unterstützen soll, daß t-com und t-online 

jetzt eins werden.

eigentlich sollte es hallo vergangenheit 
heißen, denn das thema ist jahre über-

fällig. aber das ist ein anderes thema.

zu sehen in der ganzseitigen anzeige sind 
zwei kleine jungs, die sich umarmen, wie 

süß. und gelbe fußball-trikots tragen.

warum nicht magenta? zu schwul? wir 
sind doch eine tolerante gesellschaft. und 

tcomonline - oder wie die jetzt wohl 
heißen - doch bestimmt auch.

'rund um alles, was heute mit telefonie, 
internet und fernsehen möglich ist.' fern-

sehen? tcomonline? ich brauche details!
'und für alles, was noch kommen wird.'

na, das ist doch mal ´ne ansage!

das paßt tatsächlich auf jede gurke!
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konsum-synapsen

dolce & flaggana

endlich zeigt dolce & gabbana flagge.

sie haben verstanden, daß ihre konsumen-
ten - und natürlich die von prada, gucci, 

versace, armani, etc. pp. - total gelangweilt 
sind und einfach nicht mehr wie früher 

konsumieren können. sie sind erschöpft.

sie haben das shopping burnout-syndrom.
sie liegen phlegmatisch mit niedergeschla-

genen lidern und traurigen augen in ih-
rem tigerprint-dress auf ihrem wild ani-
mal print sofa, noch die tasche - als letz-
tes aufbäumen gegen die allgegenwärtige 
lethargie - am handgelenk und die vielen 

überflüssigen und doch so schönen schu-
he neben sich und atmen konsum-, 

fashion- und lebensmüdigkeit in flachen 
atemzügen aus.

zumindest zeigt genau das die aktuelle 
anzeige in der elle vom juli.

danke, dolce & gabbana!
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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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in jeder ausgabe exklusiv das neueste 

gemälde von angelika j. trojnarski

www.arttro.de
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski

ausschnitt: shaken, not stirred, öl auf leinwand, 120 x 100 cm, 2006
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mittig

kompromisslos sein.
unbequem sein.

anecken.

geht das überhaupt. in zeiten 
von zwangskoalitionen.

wo keiner am rand stehen will.
wo sich alle in der mitte drängeln.

wo jeder das zentrum für sich 
proklamiert. und die ecken rund werden.

die mitte ist innen und außen zugleich. 

das ist das paradox. weshalb so viele 
unzufrieden sind. weil das spiegelbild 

fehlt. weil die mitte ein zerrbild ist.

treibgut
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werblich

kunst.
politik.
kultur.

sie streben nach aufmerksamkeit.

sie müssen sich verkaufen.
sie müssen geliebt werden.

dafür brauchen sie eine message.
dafür brauchen sie eine mission.

sie müssen zeigen, wer sie sind. sie müs-
sen flagge zeigen. auf plakaten und flyern. 

da läßt man profis ran. die für sie 
werbung machen. die für sie sprechen.

die für sie flagge zeigen.
ohne es zu bemerken.
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euphorisch

angesteckt vom gegenüber. 
das ich pausiert im kollektiv.

dort ist es angenehm und kuschelig.
da wird es warm ums herz. wenn die 

gefühle gleichgetaktet werden.
wenn raum und zeit verblassen.

wenn alle dasselbe 
denken - weil es sich gut anfühlt.

weil es die angst vor der einsamkeit 
nimmt. weil es mehr ist als euphorie.
weil es für kurze zeit die zukunft ist.

das macht es so gefährlich.
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strittig

zur genauigkeit gezwungen.
zum fehler verdammt.

bejubelt und beschimpft. 
geliebt und gehasst.

flagge zeigen ist gelebter widerspruch.
in sich selbst. und für die anderen.

ein fluch der götter. die sich amüsieren. 
über unsere bemühungen. über den 
glauben an den menschen. und seine 

talente. die es gibt.
die aber nicht weiterhelfen.

weil der widerspruch bestehen bleibt.
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artwork

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

"kindliche naivität beim fahne schwenken 
oder hintergründige virtuosität beim 

flagge zeigen?
wo hört das eine auf? beginnt das andere?

der ungeübte betrachter des artworks 
dieser ausgabe steht für vor demselben  

dilemma. meint er. muß er aber nicht.

mit hintergründigkeit und witz dem auge 
zu schmeicheln, mit kindlicher freude zu 

kreieren und zu provozieren, nur dies 
wird uns unverbaute neue einsichten 
bieten und erlauben können, in einer 

welt, die viel zu wenig zu dem steht, was 
sie antreibt, die sich lieber erwachsen 

treiben läßt - ohne das sein zu hinterfra-
gen und im positiven sinne zu de-kon-

struieren, um es als ideal wieder wie phö-
nix aus der asche auferstehen zu lassen."
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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 die künstlerische gesamtberatung,

für 'close up' und 'arttro'

 // andreas steinle für 'treibgut'

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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about // 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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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. august 2006

www.mind-box-magazine.com

http://www.blog.ralfschwartz.com
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