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Willkommen, liebe Freunde,

nix /passiert! lautet das Thema dieser 
Ausgabe nach der Sommerpause in 

Deutschland und dem Rest der Welt.

Zerredet und versprochen (im wahrsten 
Sinnes des Wortes) wurde - wie immer - 

eine ganze Menge, aber vorangegangen ist 
- und zum Positiven gewendet wurde - 

nichts. Weder von selbst, noch durch akti-
ves Eingreifen der relevanten Personen.

Wenn aber nichts passiert, muß ich auch 
nicht so viel schreiben. Perfekt, oder?

In diesem Sinne also viel Vergnügen bei 
den ausgefallenen Highlights und dieser 

Ausgabe des mind-box magazine.

Ralf Schwartz, Herausgeber

PS: Bitte unbedingt das Artwork dieser 
Ausgabe von Elisabeth Windisch und das 
Close Up von Vanessa Wendt inhalieren!

editorial
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Fähnchen weg, Stimmung weg, Klinsi weg, 'Du bist Deutschland' heißt wieder 'Du bist Angela Merkel' und alle tragen ein orange-farbenes 

Jäckchen, eine rote Nase und eine Wischmopp-Perücke, mit der sie sich die Tränen aus den herunterhängenden Mundwinkeln wischen.

erde
... Geleitet wird der Aufsichtsrat von Ex-Infineon-Chef Ulrich Schuhmacher, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Korruption läuft und 

der in diesem vor kurzem von einem ehemaligen Mitarbeiter schwer belastet wurde. Kein Problem für unseren Ex-Minister des Innern.

wasser
Nachdem sich Ex-Minister Schily seinerzeit vehement für fälschungssichere Pässe eingesetzt hatte, erhielt er nun für seine Aufsichtsratstätig-

keit bei der Firma Safe ID Solutions, die Hard- und Software für fälschungssichere Pässe herstellt und vertreibt, ein kleines Aktienpaket. ...

160
kurznachrichten

feuer
Seit 01. August gilt die neueste Rechtschreibreform. Die Experten sind sich weder einig, was sich geändert hat, noch was daran besser sein 

soll. In der Duden-Software kann man nun zwischen den Einstellungen "konservativ", "progressiv, "tolerant" und "Duden" wählen.
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der äther

berührt ...

faden? Wann gehen sie auf die Barrika-
den?

"Leistung muß sich lohnen!", sagt Kurt 
Beck, seines Zeichens SPD-Vorsitzender, 

in der Welt am Sonntag.
Danach hätte die gesamte Regierung zu-
rücktreten müssen, aber nichts passiert.

Angela 'Helmut' Merkel hatte in ihrem 
Urlaub ein Erlebnis der besonderen Art: 

nach einer Wanderung in den Bergen be-
merkte sie bei sich "eine interessante 

Durchlüftung der jeweiligen Gehirnfor-
mation". Passiert ist deshalb noch nichts.

Aber was soll auch passieren, wenn man 
kein großes Ziel hat? Dann kann man nur 
im Kreise sich drehen, in kleinen Trippel-
schritten, ohne sich vom Platz zu bewe-

gen, und Aktionismus vortäuschen.

Siehe die Kollegen bei Post, Telekom und 
der Bahn, Gesundheit, Rente, Bildung, etc.

tausendmal

Da macht man mal zwei Monate Som-
merpause und schon sind ein paar Jahre 

in´s Land gezogen.
Oder wie ist zu erklären, daß Kurt Beck, 

nein, nicht der Trainer vom TSV 
Schwenningen, in diesen Tagen vom 
Wahlkampf beseelt ist und bereits 

Wunsch-Wahlergebnisse herausposaunt?

Irgendwie unheimlich, wie wenig der 
durchschnittliche  Politiker aus den Erfah-
rungen der letzten 9 Monate gelernt hat.

Statt sich Gedanken über vorgezogene 
Neuwahlen zu machen, weil neun Monate 

zerredet - und die Wähler total nervös 
gemacht - wurden, ergießt man sich in 

Zukunftsvisionen, Utopien gar.

Wann platzt dem Volke der Gedulds-
faden? Wann geht es auf die Barrikaden? 

Wann platzt der Wirtschaft der Gedulds-
faden? Wann geht sie auf die Barrikaden?

Wann platzt den Medien der Gedulds-
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nix /passiert!

wohlverdienten Urlaub zurückkommt.
(So es denn zurückkommt, denn immer 
mehr Deutsche kehren ihrem Vaterland 

den Rücken.)

Nun, wir alle wissen, daß es gaaaanz 
anders gekommen ist:

Den Erfolg bei der WM hat der Koalitiker 
sich selbst zugeschrieben, hat in den 

Halbzeitpausen ein paar Reformen auf 
den Weg gebracht (oder zumindest - in 

Anlehnung an die Sprache des Fußballs - 
ein paar Eckpunkte), und ist dann selbst 

in Urlaub gefahren, um nach dessen 
Beendigung das wieder enteuphorisierte 

Volk aufzufordern, auf Urlaub und 
Konsum zu verzichten, um für das Alter 
vorzusorgen, denn die Rente wird nicht 

reichen.

Da fragt man sich natürlich, warum dann 
die Mehrwertsteuer erhöht wird, wenn 
wir eh nicht konsumieren sollen. Dann 

kann man da ja auch nix dran verdienen.

... tausendmal ist

Wie man es macht, ist es verkehrt.

Machen die Koalitiker etwas, ist es 
verkehrt, machen sie nichts, ist es auch 

wieder falsch.

Nun hat Angela 'Helmut' Merkel seit 
Monaten nichts gemacht und schon straft 

der Wähler sie mit Verachtung.

Glücklicherweise hat keiner der Koaliti-
ker etwas gemacht und Angela ist keine 

Streikbrecherin. Aber deshalb werden 
nun auch alle bestraft.

Vom Wähler. Vom Souverän. Vom Volke.

Höchstwahrscheinlich von denen, die 
extra nicht in Urlaub gefahren sind, um zu 
sehen, ob denn die Politiker auch die Lage 

Deutschlands so richtig verinnerlicht 
haben und - statt in Urlaub zu fahren - 

sich mit den Problemen beschäftigen und 
dem Volke Lösungen präsentieren 
können, sobald es selbst aus dem
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angelcast

... aber auch gar nix ...

Verunreinigung von Lebensmitteln (läßt 
aber Bayer Cropscience gewähren, statt 

sich einzuschalten, während die USA, die 
EU und Japan alle Langkorn-Reis-Importe 

gestoppt haben), 

(Dabei weiß man längst, daß zb Gen-
Baumwolle nicht hält, was Monsanto ver-
spricht (aber warum auch?), nämlich viel 

kostengünstiger zu sein, weil weitaus 
weniger Pestizide wg des Kapselbohrers 

(Schädling) gespritzt werden müssen. 
Denn nach drei Jahren muß man wieder 

richtig spritzen, da sich bis dahin die 
übrigen Schädlinge wieder stark ver-

mehrt haben, weil man vorher ja so we-
nig gespritzt hat! Cool, oder?

Und weil Monsanto Gen-Baumwolle 
dreimal teurer ist als andere, rechnet die 

sich dann überhaupt nicht mehr, jedenfalls 
nicht für die Baumwoll-Bauern. Es lebe 

das Gen. Und Bayer Cropscience ist 
unser Monsanto.)

... weiter auf der nächsten Seite ...

nix, 

Kennt jemand Horst Seehofer, unseren 
Minister für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz? Nein?

Weiß jemand, was er bisher gemacht hat?
Gesagt aber hat er viel. Wie der Rest 

unserer Koalitiker. Gehalten davon wenig.
Oder er ist noch in der Sommerpause.

Oder er hat soviel mit der Umsetzung all 
seiner Versprechungen zu tun, daß er gar 

nicht mehr zum Verlautenlassen neuer, 
wichtiger Vorhaben kommt.

Inzwischen hatte er schon das Rauchver-
bot in allen Gaststätten und Restaurants 
gefordert (na gut, erst nachdem man ihn 
dazu aufgefordert hatte und wie es übri-

gens in den meisten europäischen Län-
dern teilweise seit Jahren ganz oder zum 
Teil umgesetzt ist, dort übrigens auch in 

öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlichen 
Gebäuden und an den Arbeitsplätzen).

Kämpfte gegen die gentechnische 
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War denn schon mal jemand auf der 
Website von Horst Seehofer?

Die darf man sich nicht entgehen lassen.
"Politiker sind für die Menschen da, nicht 
die Menschen für die Politiker." steht da.
Und dann kann man 'Service' anklicken. 

Da steht die relevante Frage: 
"Was kann ich für Sie tun?"

Die Antworten sind vorgegeben, denn 
welcher Politiker antwortet noch auf eine 
offene Frage, bzw. auf eine Frage aufrich-

tig und offen? Die Antwort: "Willkommen 
im Servicebereich meiner Website. Sie 
möchten ein Praktikum machen? Oder 

am Jugend-Austauschprogramm des Deu-
tschen Bundestags mit dem amerikani-

schen Kongress teilnehmen? Oder möch-
ten Sie einfach nur ein Autogramm? Hier 

finden Sie die nötigen Informationen."

Dazu fällt mir nur noch der Titel eines 
Buches von Johannes Mario Simmel ein:

'Und mit den Clowns kamen die Tränen'.

...

Kündigte Maßnahmen zum besseren 
Schutz von Allergikern an, was an sich ja 

gut und richtig ist. Einen "nationalen 
Allergieplan" sollte es geben.

Der wird sich darin erschöpfen, im Inter-
net eine Informationsplattform aufzu-

bauen, die keine(!) Produktnamen nennen 
wird, was bestimmt eine große Hilfe ist.
(Dabei ist die Katze für Allergiker längst 

marktreif. Dank Gentechnik löst sie keine 
Allergien mehr beim Menschen aus.

Aber wer will schon tagaus, tagein nichts 
anderes mehr als Katze essen?)

Schließlich hat man sich dagegen ent-
schieden, zu veröffentlichen, wer in 

Deutschland Agrarsubventionen 
bekommt, denn das könnte diese Firmen 

in unserer Neidkultur schädigen!

Ebenso wie die Firmen geschädigt wür-
den, die wegen eines Fleischskandals 

öffentlich gemacht  würden! In Dänemark 
funktioniert das übrigens hervorragend!

0
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rsl

man tut es!

Weit gefehlt. Er straft uns. Aber weil wir 
einen Unterschied machen zwischen 

Natur, Gott und uns Menschen selbst, 
erkennen wir nicht die Wahrheit.

Ein grober Fehler. Denn das ist alles eins.
Und da ist es auch egal, wie dieser Gott 

nun gerade genannt wird.

Interessanterweise sind jetzt gerade die 
Amerikaner auf den Trichter gekommen, 
daß Gott sich derartiges fragen könnte.

Sie fragen sich und ihre Mitmenschen:
"What would Jesus drive?"

Eine äußerst spannende Frage - auch 
wenn man nicht an Gott glaubt.

Noch spannender sind aber die Antwor-
ten, denn die münden direkt in ökolo-

gisches, altruistisches, nachhaltiges Verhal-
ten. Von den Christen und anderen Men-
schen schon viel zu lange vernachlässigt!

... gutes - außer:

Ganz zu schweigen von den Koalitikern, 
die das C im Kürzel tragen (aber 

vielleicht wissen sie ja nicht mehr, was es 
bedeutet) und auch nicht christlich (also 

im Sinne Christi!) handeln.

Jeder verdammte Christ müßte sich also 
täglich seit Angedenken fragen - im Grun-

de so, wie ich es tue: Was würde Gott, 
Christus, Der Heilige Geist jetzt tun?

Nichts? Oder ein wenig 
Unbequemlichkeit riskieren, um später 

ewige Erlösung zu erfahren? Oder reicht 
es schon für mancherleuts Erlösung, 
wenn sie des Sonntags in der Kirche 

fromm vor sich hin lügen. Sich und Gott 
belügen? Um mit reinem Gewissen, reiner 
Weste, unschuldigen Händen am Montag 

schon wieder gegen alle Gebote ihres 
Gottes zu verstoßen.

Höchstwahrscheinlich fürchten sie seine 
Strafe schon längst nicht mehr!

es passiert nichts 

Schon immer im Grunde, habe ich mich 
gefragt, warum Gott sich eigentlich 

überhaupt nicht um die Krone seiner 
Schöpfung kümmert. Warum Ihm das, was 

hier unten passiert - oder eben nicht 
passiert - so verdammt egal ist.

Weder Gott, noch ich selbst hatten und 
haben darauf eine Antwort.

Tatsächlich habe ich bis zu unserem 
vorletzten Papst geglaubt, daß dann 

wenigstens Gottes jeweiliger 'Statthalter 
auf Erden' etwas tut gegen das 'Unrecht', 
gegen die 'Todsünden', gegen all das Übel 
dieser Welt - wenn Er selbst schon nichts 
tut. Oder nicht mehr, seit Er damals kurz 

seinen Sohn schickte. Wer weiß.

Nun, wer nichts tut, kann auch nichts 
falsch machen, das ist auch ein Trost.

Aber sich jetzt gottgleich aus allem 
rauszuhalten bringt es ja auch nicht.
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arni im zaubertrank

... außer in einem kleinen, gallischen Dorf, 
in dem auch Arni lebt, der als Kind in ei-

nen Topf mit Zaubertrank gefallen ist und 
seitdem der stärkste Mann der Welt ist.

Und er ist nicht nur stark, sondern auch 
klug. Denn er hat nun für Kalifornien so-
zusagen den teil-amerikanischen Beitritt 
zum Kyoto-Protokoll, das ja bekanntlich 

für die Reduktion der Treibhausgase sor-
gen soll und von den US of A bisher ver-
gessen wurde zu unterzeichnen, erklärt.

Nicht so der Arni! Der geht jetzt voran. 
Und macht Kalifornien berühmt. Und das 

ist auch gut so.

Da kann er wenigstens zum Teil seinen 
Terminator-Aufgaben gerecht werden 

und die Welt retten.

Vielleicht wird er ja doch noch - direkt 
nach Hillary Rodham Clinton - der 

nächste männliche Präsident der US of A.
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die rente ist sicher

Die deutschen Atomkraftwerksbetreiber 
haben nach den schwedischen Problemen 

Gespräche mit Lego aufgenommen. Sie 
propagieren, spielerischer mit dem Thema 

Atomkraft umzugehen (nach neuer Or-
thographie mit 'Kern' geschrieben).

Neue Geschäftsfelder der Atomfreunde 
wurden schon identifiziert: Tretminen, die 
einen nicht mehr zerfetzen oder das Bein 
abreißen, sondern nur noch die Füße ver-

glühen. Spielzeugbomben, die man nach 
Gebrauch als Baukasten wieder zusam-

menbauen und weiterverkaufen kann.

Endlich wäre man in der Lage atomare 
Briefbomben zu versenden, die ja gar kei-

ne sind und (je nachdem, ob der Inhalt 
versichert wurde oder nicht) entweder 

Päckchen- oder Paketbombe heißen 
müßten - was im normalen Briefbomben-

geschäft kein Problem ist, denn meist 
überbringt der Versender ja selbst die 
Sendung und bleibt danach einfach da.



copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006

by ralf schwartz

no publication or duplication without prior written consent of ralfschwartz@mind-box-magazine.com

mind-box magazine // no.37-060901 // sept 06

file under mind-box magazine // sept 06

bildung & medien // mediocracy *

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

15

mediocracy

0

nein, keine kneipe

Schon wieder erreicht uns eine 
Hiobsbotschaft. Zum Glück hat sie 

niemand vernommen.

Die Kultusministerkonferenz lehnte vor 
kurzem die Einführung eines neuen 

Schulfaches ab - mit der Begründung, der 
Stundenplan sehe bereits durchschnittlich 

33 Wochenstunden vor. Das sind knapp 
24 volle Stunden. Ein Arbeiter bei VW 

arbeitet nur knapp 28 Stunden, warum 
sollen dann unsere Schüler 24 leisten?

Also abgelehnt!
Obwohl sich fast 80% der Teilnehmer 

einer Studie des Bankenverbandes für das 
Fach Wirtschaft als Schulfach 

aussprachen.
 

Wenn unsere Koalitiker schon nichts von 
Wirtschaft verstehen, warum sollen dann 

unsere Schüler in Zukunft besser dran 
sein? Vor allem, wenn die nicht richtig 

schreiben, lesen, rechnen können!?
Zum Glück ist ja nichts weiter passiert.
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hirntot

"Hungernde Spatzen singen traurige Lie-
der", betitelt die FTD einen Artikel, der 

beschreibt, wie sehr die Hirnentwicklung 
von Spatzenkindern darunter leidet, wenn 

diese zu wenig Futter bekommen.

Wie ist das wohl bei Menschenkindern, 
wenn diese zuwenig Food for Thought in 

ihren ersten Lebensjahren bekommen?
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überholspuren

grün wie

Ein Ölfleck bringt die BP in´s Schleudern. 
Dabei haben die gar nichts gemacht.

Jetzt hat man sich so lange Mühe gege-
ben, nichts zu tun und damit nicht aufzu-

fallen, hat extra knapp 14 Jahre die Pipeli-
nes in Alaska nicht mehr untersucht, da-

mit ja keine Löcher entdeckt werden und 
nun das: ein Loch.

Und durch dieses Loch sickert nun all das 
in die Medien, was man dort auf keinen 

Fall sehen wollte.

Man hatte sich extra eine neue PR-Kam-
pagne und ein entsprechendes umwelt-
freundliches Image gegeben, hatte ver-

sprochen, einen (wenn auch einen mini-
malen Bruch-)Teil (Millionen) der Ge-

winne (Milliarden) in die Erforschung er-
neuerbarer Energien zu investieren und 

nun das: die Realität holt einen ein.

PR und so-tun-als-ob reicht nicht mehr. 

bp

Interessanterweise wird nun über 5000 
Liter Öl mehr diskutiert als über die 

Million Liter, die im März diesen Jahres 
ausgetreten ist. Aber alles ist ja relativ.

Und es ist ja auch nix passiert, oder?
Eine Million Liter. In Alaska. Da lebt doch 

eh niemand.
Aber es ist doch etwas passiert: der 

Börsenkurs hat nachgegeben! Ooops.
Und plötzlich sind alle wach.

Und das ist auch gut so.

Die Amerikaner sind wach geworden. Wir 
auch? Unsere Koalitiker auch? Unsere 

Manager auf der Überholspur auch?

George W. schläft noch. 
Andere sprechen inzwischen von 'Green 
is Green', was sich auf den Dollarschein 
bezieht und bedeutet, sich jetzt um die 

Umwelt zu kümmern, kann profitabel 
sein. Und der Profit war uns doch schon 

immer heilig, oder? Und dann klappt´s 
auch mit der Umwelt. Hoffen wir.
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grün wie

Da wir gerade von Grün und Öl 
sprechen ...

BMW hat endlich mal eine Anzeige ge-
schaltet, die die Wahrheit spricht und vor 

allem zeigt, wie das BMW Management 
denkt. Oder nicht.

Natürlich wird dies nicht in deutlichen  
Worten zum Ausdruck gebracht, sondern 

ist höchstwahrscheinlich eher ein 
Flüchtigkeitsfehler, weil man sich im 

Freudentaumel über den Gewinn des 
Titels 'World Car of the Year 2006' nicht 

mehr richtig konzentrieren konnte.

Aber gerade diese unbedachten 
Äußerungen sind ja weitaus spannender 

als all das von Strategen in Agenturen 
ersonnene, weichgespülte Geplauder, 
welches man sonst zu hören oder zu 

sehen bekommt.

Hier nun sieht man den neuen 3er BMW,

bmw

der natürlich die Welt - in Gestalt der 
Erdkugel - dominiert.

Die Erde zeigt nur noch sehr wenig Was-
ser (eine Pfütze aus der Klimaanlage 

(FCKW-frei) oder aus der Ölwanne), 
höchstwahrscheinlich damit der BMW 

mehr Platz und 'Grip' zum Gasgeben hat.

Entsprechend drehen auch die Vorder- 
und(!) Hinterräder durch und wirbeln 
den Wüstensand auf, der die Erde be-

deckt, da es augenscheinlich keine Bäume 
(oder sonstige grüne, zur Photosynthese 

fähige Natur) mehr gibt.

Die Ozonschicht ist aus gutem Grund 
nicht (mehr) zu erkennen. Das ist Freude 

am Fahren pur. Danke für diese Offenheit.

Seltsam nur, daß kein Hybrid oä. 'World 
Car of the Year 2006' wurde, sondern 

eines der langweiligsten, durchschnittlich-
sten Autos, das man sich vorstellen kann.
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grün wie

Da wir gerade von BMW und Grün 
sprechen ...

Mercedes Benz hat endlich mal eine An-
zeige geschaltet, die die Wahrheit spricht 

und vor allem zeigt, wie das Mercedes  
Benz Management denkt. Oder nicht.

Unter der von uns schon oft gelobten 
Überschrift 'weiterdenken' lockt 

Mercedes Benz uns mit "Werden Sie 
unerreichbar."

Unabhängig davon, daß das bestimmt ein 
super-gutes Wortspiel ist und Agentur 

und der Ex-BBDOler Göttgens sich 
bestimmt immer noch vor jungenhafter 

Freude auf die Schenkel des Hooter-Girls 
schlagen, will uns die Anzeige folgendes 

bieten:
"Seerauschen statt Handyklingeln. 

Endlose Küsten statt endlose Sitzungen. 
All diese Freiheiten können Sie jetzt 

grenzenlos genießen."

mercedes benz

Warum aber in Dreiteufelsnamen 
brauche ich dafür einen Mercedes Benz 

der GL-Klasse? Warum brauche ich dafür 
überhaupt ein Auto?

Nun, egal, dieser knapp 3-Tonner steht 
fernab befestigter Straßen in unberührter 

Natur. Weit und breit kein Haus, kein 
Mensch, kein Strommast. Höchstwahr-

scheinlich ist der nette GL-Fahrer direkt 
in´s Naturschutzgebiet gefahren und hat 

sich dort erstmal eine angezündet.

Das also heißt bei Mercedes Benz 
'weiterdenken'.

Das wird ja immer spannender, dabei zu-
zusehen, wie die Franzosen und Japaner 

mit ihren partikel-freien bzw. hybriden 
Versionen den Markt aufrollen werden, 

indem schon jetzt jeder 3. verkaufte 
Lexus ein Hybrid ist.

Mercedes Benz denkt wohl immer noch, 
es sei nix passiert in den letzten Jahren!



alles beim alten

Und tatsächlich:
'Qualität', 'Sicherheit', 'Komfort' und 
'Design' - diese 4 Kernwerte soll die 

Marke Mercedes Benz in Zukunft wieder 
stärker verkörpern.

Gute Sache, das. Und so unique. So inno-
vativ. So differenzierend. So wettbewerbs-

orientiert. So relevant. So aktuell. Und 
gleichzeitig weitsichtig. So kunden-

orientiert.
Einfach ein großer Wurf. Glückwunsch.
Da werden sich Lexus, BMW, Audi und 

Porsche aber freuen, daß Ihr es denen so 
einfach macht.

Tatsächlich wohl nichts passiert in den 
letzten 30 Jahren. Aber Retro ist ja in.

Und wo ist der Erfinder des Automobils 
(vor mehr als 100 Jahren) während in Ka-

lifornien ein Elektro-Auto von Tesla Mo-
tors die etablierte Konkurrenz in nahezu 
allen Sportwagen-Dimensionen abhängt?
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big in japan

Aber mutig sind sie: Schließlich bricht 
Mercedes jetzt mit einem Diesel in den 
japanischen Markt ein, schreibt die FTD. 

Der Diesel-Anteil am Gesamtmarkt liegt 
in Japan bei 0,2%. Das wird ein Durch-

marsch für Mercedes, die zum Glück 
nirgendwo Probleme haben und sich 

deshalb wieder mal solch einen Kampf 
gegen Windmühlen leisten können.

Prioritäten setzen, auf das Wesentliche 
fokussieren, Märkte entwickeln, dem 

Kunden vorangehen.
Die machen das schon.

'Weiterdenken' heißt die Devise bei 
Mercedes, und bisher sind ja auch alle 

Abenteuer gut ausgegangen, auf die man 
sich eingelassen hatte, oder?

S-Klasse, Mitsubishi, Smart, Chrysler, Ruß-
partikelfilter, Hybridantrieb, etc. - da soll-

ten Fanta4 einen Song draus machen!
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es brand

ts .... ts .... ts ....

Eine ganze Menge passiert ist dagegen bei 
der Deutschen Telekom.

Auf der jährlichen Hauptversammlung - 
nicht im Business. Da ist nichts passiert.
Warum auch, die haben doch McKinsey 

und Konsorten tagaus, tagein im Haus. Da 
kann doch nichts passieren!?

Und dabei war das doch immer eine so 
tolle Idee, das Festnetz-, Handy- und On-
line-Geschäft getrennt zu fahren. Also zu-

mindest kurz. So kurz, daß man es gar 
nicht in ein Strategie-Papier hätte hinein-
schreiben dürfen - weil es schon wieder 
obsolet wäre, ehe die Tinte trocken ist.

Und so viele millionen-schwere Manager 
haben da jahrelang drauf rumgesessen.

Aber jetzt habe ich natürlich gut reden. 
Hätte ich ja auch mal vor Jahren sagen 
können, nicht wahr? Hinterher ist man 

natürlich immer schlauer. Geb ich ja zu.

Gut, aber die Zusammenlegung der 

dt. telekom

Sparten jetzt mit 'Hallo Zukunft' als 
Claim (oder was das sein soll) zu voll-

ziehen ist Quatsch, oder? Und die Preise 
aller Angebote (weit) oberhalb der Kon-
kurrenz anzusiedeln und mit der besse-
ren Qualität zu begründen, ist nun wirk-

lich entweder himmelschreiende Dumm-
heit oder grenzenlose Naivität oder un-

endliche Arroganz. Ach, ich kann mich gar 
nicht entscheiden, ich nehm alle drei.

(Zum Glück wird´s ja jetzt preiswerter!)

A propos alle 3: "T-ONE - das 
Festnetztelephon zum Mitnehmen" das ist  

"Ein Anschluß und ein Telephon für zu 
Hause und unterwegs." "Ein Anschluß. Ein 

Telephon. Eine Mailbox. Eine Rechnung."
Wieder so eine Telekom Innovation.

Am besten aber gefällt mir, daß man auf 
der Website zwei(!) T-Ones findet, die 

man je nach Variante bei T-Com oder bei 
T-Online kaufen muß!

Zusammenlegung? Synergien? 
Consultancy? Schlaft weiter, Freunde!



relax.no/ad * by commerciety

copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006

relax.no/ad

* artful advertising fantasies. aesthetic. challenging.

no publication or duplication without prior written consent of ralfschwartz@mind-box-magazine.com

mind-box magazine // no.37-060901 // sept 06

file under mind-box magazine // sept 06

keine anzeige für: deutsche telekom t-one



copyright protection and all rights reserved 2003 - 2006

by ralf schwartz

no publication or duplication without prior written consent of ralfschwartz@mind-box-magazine.com

mind-box magazine // no.37-060901 // sept 06

file under mind-box magazine // sept 06

marke & marketing // es brand *

* marketeers & buccaneers.

260

marken

Markenartikel haben in den letzten Jahren 
Probleme, ua., weil sie das Vertrauen der 

Konsumenten leichtfertig auf´s Spiel 
gesetzt und verloren haben.

Die Situation hat sich ein wenig 
entkrampft, ist aber immer noch 

angespannt.

Vertrauen könnten die Markenartikler 
natürlich jetzt - im Zuge der kommenden 

Mehrwertsteuer-Erhöhung - zurücker-
obern.

Vielleicht nicht unbedingt wie die Auto-
hersteller, denen nichts Besseres einfällt, 

als ihre Rabatte in Steuererstattungen zu 
wandeln - und damit diese Rabatte sogar 

verringern!

Vielleicht aber könnten sie Vertrauen zu-
rückgewinnen durch Verständnis des Lei-

densdruckes der Konsumenten, durch So-
lidarisierung mit ihnen und ihrer Situa-

tion, durch den offen ausgetragenen und 

sassa

erkennbaren Kampf der Markenartikler 
um und für die Probleme 'des kleinen 

Mannes', wie man so schön sagt.

Dabei kämpfen sie ja für 'den kleinen 
Mann'. Versuchen, die Chance zu nutzen, 
die ihnen die Mehrwertsteuer-Erhöhung 

bietet: die der Preis-Erhöhung nämlich.

Durch Veränderung der Packungsgrößen, 
Inhaltsmengen und Füllstände, durch 

günstigere (ja, und damit qualitativ 
schlechtere) Rohstoffe, etc.

Für welchen 'kleinen Mann' sie da 
kämpfen?

Na, für sich selbst, für ihre Umsätze, ihre 
Bonuszahlungen, ihre nächste Gehaltser-
höhung, ihre nächste Beförderung. Wenn 
alles teurer wird, muß auch der Marken-
tausendsassa den Gürtel enger schnallen 
- seinen oder den seiner Konsumenten.

Nichts hat sich geändert da draussen.
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konsum-synapsen

schwartz magic

Schwarz ist back und war niemals weg.

Die neue Vogue bringt 
phantasievollerweise eine Hommage an 

die Farbe Schwarz. Eine Liebeserklärung.

Leider sind viele Strecken so dunkel ge-
halten, daß man die schwarzen Kleider, 

Röcke, Hosen, etc. gar nicht so recht 
erkennen kann vor dem - man ahnt es 

bereits - schwarzen Hintergrund.

Aber das ist nicht schlimm, oder?
Schließlich geht es in der Mode um 

Stimmungen, Emotionen, Gefühle.
Nicht um solch Profanes wie ein klares 

Bild. Dann wäre es ja keine Mode.

Im Zweifel würde man wieder nur deut-
lich erkennen können, daß alles schon 

einmal da war, daß sich die Designer und 
Modehäuser im Kreise drehen und sich 
aufgrund ihrer aktuellen Stimmungslage 
lieber in ein fröhliches Schwarz hüllen.
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weiße weste

Alle in Schwarz? Nein, Jil Sander bleibt 
bei ihrem weißen Hintergrund und insze-

niert ihre Mode erfrischend puristisch.

Heutzutage sieht das dann so aus, als wä-
re das Model Opfer krimineller Doktor-

spiele einiger pubertierender Jugendlicher 
geworden, die noch nicht wissen, daß PC-
Games nicht zum Nachspielen animieren.
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park in der avenue

Meine Lieblingsreklame in diesen Tagen 
ist die ganzseitige Anzeige von Park 

Avenue in der Horizont.

Sie titelt bedeutungsschwanger und mit 
fast hellseherischen Fähigkeiten: "Herzlich 
willkommen in exklusivster Gesellschaft!"

Was die Park Avenue damit meint, ist 
klar, wenn auch die "Parties von Sylt", wie 

auf dem Cover zu lesen, vielleicht nicht 
mehr so "exklusivst" sind und auch nur 

noch immer älter und unbekannter 
werdende Stammgäste feiern.

Vielleicht ist auch Romy Schneider nicht 
mehr "exklusivst", sondern 

'ausgelutschtst'. Und wer will schon mit 
Josef Ackermann in die Alpen?

Nein, hellseherisch sage ich, weil sie bald 
bestimmt selbst in "exklusivster" Gesell-

schaft sein wird, die Park Avenue, nämlich 
alleine, wenn sie so weitermacht, oder?
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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
// vanessa wendt

"worte können nicht ausdrücken,
was augen sehen.        

meine intention ist meine intuition."
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bildausschnitt, ’waldsee’, öl, acryl auf leinwand, 110 x 80, 2006
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bildausschnitt, ’blauer abend’, öl, acryl auf leinwand, 80 x 60, 2006
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bildausschnitt, ’winters’ licht’, öl, acryl auf leinwand, 110 x 70, 2006
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bildausschnitt, ohne titel, öl, acryl auf leinwand, 130 x 70, 2006
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bildausschnitt, ohne titel, öl, acryl auf leinwand, 130 x 70, 2006
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bildausschnitt, ’meer’, öl, acryl auf leinwand, 80 x 65, 2006
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phobie
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vanessa wendt

geboren 1984 in göttingen, niedersachsen

8 monatiger aufenthalt in paris * 2001
            abitur * 2004

            studium 'freie malerei' an der kunstakademie düsseldorf * 10_2005

            studium an der kunstakademie düsseldorf bei prof. markus lüpertz * ab 10_2006 

vanessavwendt@gmx.de
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adwork

das adwork der aktuellen ausgabe kommt 
von elisabeth windisch (bild) und ralf 
schwartz (text/werbungtreibender).

artwork

das artwork der aktuellen ausgabe 
kommt von elisabeth windisch:

"eigentlich mache ich nicht wirklich 
'photos'

 - es ist mehr ein sammeln 'visueller 
beweise' durch auswahl und herauslösung 

- für die existenz der dinge, die so 
unspektakulär und so sehr 'da' sind, daß 

sie unsichtbar geworden zu sein 
scheinen. "

"spuren, heimat, arbeit, liebe, imagination
... kunst muß gar nichts."

elisabeth windisch 
www.artelisa.de 
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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 des 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'

// elisabeth windisch
für das artwork dieser ausgabe

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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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 menschen-
verstand. unsere intuition. ein wenig out-

of-the-box denken tut uns allen gut.

das magazine will den einzelnen (heraus-)
fordern, sich auf seine talente, seine indi-
vidualität und persönlichkeit zu konzen-

trieren. will polarisieren. humorvoll, 
motzig, ehrlich. kompromißlos. satirisch. 

(wenn nötig zynisch.) 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 schwerpunkt-
thema. dekliniert es. politik. leben & ge-
sellschaft. leadership. bildung & medien. 

management. marke & marketing.
lifestyle & fashion.

bricht auf hochwertig, ästhetische art mit 
bekannten sehweisen. spiegelt gegenwart. 
verunordnet sprachgebrauch. bietet texte 

zum denken. versteht schreiben als 'sich 
reiben'.

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 und 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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die nächste ausgabe des
mind-box magazine erscheint am morgen 

des 01. oktober 2006

www.mind-box-magazine.com

www.blog.ralfschwartz.com


