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willkommen, liebe freunde,

die ursprüngliche idee für das thema 
dieser ausgabe - unsere regierung solle 
wie ein unternehmen denken und han-
deln, dann würde sie schon erfolgreich 

sein -, wurde durch das ergebnis der 
recherchen konterkariert.

tatsächlich kristallisierte sich als endgülti-
ges thema "menschliches /versagen!" bei 

regierung und unternehmen heraus.

wer diese ausgabe aufmerksam liest, mit-
denkt und infragestellt, bekommt am lau-

fenden band rat, menschliches versagen 
bei sich selbst in zukunft zu vermeiden!

in diesem sinne ...

... wir wünschen viel vergnügen!
ralf schwartz, herausgeber

ps: bitte unbedingt das close up von aleks 
bartosik inhalieren - hier zeigt sich das 
gegenteil von menschlichem versagen!

editorial
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"wenn es nicht gewünscht wird, wird es nicht gemacht. ... dann lassen wir es, wie es ist."

angela 'helmut' merkel

"man muß nicht jeden unsinn machen, damit die koalition bleibt."

karl-josef lautmann, nrw-sozialminister und vorsitzender der cdu-sozialausschüsse

"sie bemüht sich. davon bin ich überzeugt."

franz 'münte' müntefering, vizekanzler
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"wer regiert eigentlich in deutschland?"

franz 'münte' müntefering, vizekanzler
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der äther

/versagen!

menschliches /versagen!

dabei wären die größten und konse-
quenzenreichsten fehler genauso einfach 
zu vermeiden wie die kleinen fehler des 

täglichen wahnsinns.

man muß nur gut schlafen, gut früh-
stücken, sein hirn einschalten bevor man 
aus dem hause geht, um die welt zu ret-

ten - und auf seine intuition und seine 
empathischen empfindungen hören -

egal, ob man dann den tag über in der re-
gierung oder einem unternehmen rum-
sitzt. egal, ob man hirnchirurg, verbrau-

cherminister, chief marketing officer, pä-
derast, papst, muslim oder kanzlerin ist.

ohne direkt christ oder katholik sein zu 
wollen, würde es reichen, sich eine einzi-

ge maxime zur lebensregel zu machen: 
"was du nicht willst, das man dir tu', das 

füg' auch keinem andern zu!"

menschliches

genau solche unfälle passieren können?
wer hat am anfang nicht schon das ende 
im sinn gehabt, auf das dieser zug unwei-
gerlich zusteuern kann - und es nun auch 

tatsächlich getan hat?

menschliches versagen - ganz klar. aber 
noch lange keine entschuldigung dafür, das 

heute mögliche nicht auch zu tun.

haben wir inzwischen so oft mit mensch-
lichem versagen zu tun, daß wir es als sol-

ches nicht mehr wahrnehmen? den wald 
vor lauter bäumen nicht mehr sehen?

und geben wir denen, deren versagen die 
für uns größten konsequenzen haben

könnte, nicht das meiste geld, damit sie 
sich die meisten und intensivsten gedan-
ken machen? das meiste geld, die größte 

macht, die aussicht auf größten ruhm?

und was bekommen wir dafür zurück?

gut, daß die transrapid betreibergesell-
schaft jede schuld an dem furchtbaren un-

fall ihrer magnetschwebebahn mit dem 
lapidaren hinweis auf "menschliches ver-
sagen" von sich weist. denn damit zeigt 

sie zumindest auch ihr eigenes versagen 
in 'menschlicher' hinsicht - und öffnet uns 
die augen, denn sie möchte damit von der 

test-technik ablenken, die unreif wirkt.

dabei haben sie natürlich recht:
menschliches versagen!

gibt es aber ein anderes versagen? außer 
vielleicht materialermüdung? und ist nicht 
dieses auch nur 'menschliches' versagen?

wer sonst baut die maschinen?
wer programmiert die software?

wer stattet den werkstattwagen nicht mit 
den gleichen sicherungen wie die 

personenzüge aus?
wer wollte diese investition nicht tätigen?

wer hat nicht soweit gedacht, daß dann 
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philosophia

/versagen!

dabei gibt es immer eine alternative, liebe 
angela merkel, lieber herr von pierer, 

wenn man frühzeitig an der eigenen visi-
on arbeitet, die immer größer sein muß 
als man selbst, die relevant sein muß. für 
das eigene umfeld, die familie, die mitar-

beiter und natürlich für die menschen im 
lande, die wähler und konsumenten sind.

wenn das 'bigger picture' fehlt, kann man 
niemanden begeistern, auch nicht mehr 

sich selbst, kann man keine richtung vor-
geben und keinen tieferen sinn des

eigenen tuns vermitteln. wenn die rele-
vanz des tuns für den empfänger nicht 

mehr erkennbar ist, wählen und konsu-
mieren die menschen einen nicht mehr.

und 'vision' ist nach dem oxford ame-
rican dictionary ganz einfach definiert als:

"the ability to think about or plan the 
future with imagination or wisdom."

eine vision ist also kein hexenwerk, son-
dern normal für homo sapiens sapiens.

menschliches

das sogenannte 'menschliche' versagen 
beginnt schon sehr früh. bei den wün-

schen, den träumen, den hoffnungen des 
einzelnen - im grunde bei seinen egozen-

trischen wünschen. seinen zu kurzfris-
tigen zielen, seinem vornehmlich 
materiellen denken und handeln.

'was will ich?' muß man sich fragen. 'was 
ist das besondere, das mich von anderen 
unterscheidet? was ist das, wofür ich am 

ende stehen möchte? was sollen die 
menschen von mir denken?'

und da kann nicht der eigene egoismus 
im mittelpunkt der überlegungen stehen:

'ich will kanzlerin werden.' 'ich will die 
bahn an die börse bringen.' 'ich will daim-

ler/chrysler zur weltcompany machen.' 
'ich will schnell viel geld verdienen und 

dann nicht mehr arbeiten müssen.'
der eigene egoismus führt einen in sack-

gassen - und dann hört man sich plötzlich 
sagen: 'es gibt keine alternative mehr!'
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angelcast

fremd

sie sollten ihre ämter und positionen mit 
würde ausfüllen und sich nicht hinter 

diesen, hinter sachzwängen oder ihren 
pressesprechern verstecken.

vor allem aber sollten sie die an sie ge-
stellten erwartungen vor dienstantritt ge-
klärt und inhaliert haben und sich - ohne 

jede überheblichkeit - sicher sein, diese 
auch erfüllen zu können.

politiker sollten sich ihrer wurzeln klar 
sein, denn die liegen in ihrem wahlkreis 
und bei den menschen dort. diese men-

schen sind stellvertreter unserer nationa-
len interessen. diese menschen sind nicht 

der lokale bauunternehmer, großgrund-
besitzer, milchindustrielle, geflügelfarmer, 

dem ich millionen zukommen lassen 
muß, damit er mich später bei sich be-

schäftigt, wenn ich ab 55 meine exorbi-
tante und unverdiente rente beziehe.

manager sollten bedenken, daß die eigene 
familie ihre produkte konsumiert.

nichts menschliches

wie wir momentan sehen, reicht es nicht, 
sich allein zu wünschen, kanzlerin zu 

werden. oder könig, kaiser, papst.
kanzlerin zu sein ist kein selbstzweck.

und ceo/ness auch nicht.

(vielleicht ist der mann von angela merkel 
allein deshalb nahezu unsichtbar, weil er  

peinlich findet, was da mit seiner frau 
geschieht. zu verstehen wäre es.)

denn politiker - auch koalitiker -, sind 
ebenso wie unternehmer ihren wählern 

bzw. ihren konsumenten verpflichtet.
sie sollten sich beide demut als eine ihrer 

wichtigsten tugenden auf die fahnen 
schreiben, sollten eine dienstleistungs-

mentalität entwickeln und endlich verste-
hen, um wen es hier wirklich geht. sie 

sollten endlich die ihnen von uns gegebe-
ne verantwortung für unser gemeinwohl 

annehmen und tagtäglich leben. fernab 
von parteipolitik, gammelfleisch, industrie-

lobbyismus und menschlichem versagen.
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ostwärts

wie zum beispiel erklärt angela 'helmut' 
merkel ihren wählern, daß sie zwar aus 
dem osten kommt, sich aber so wenig 
dafür interessiert, daß sie den aufbau 

weder zur 'chefsache' macht, noch einen 
eigenen minister dafür einsetzt, sondern 

lieber unseren lieben verkehrt, äh, 
verkehrsminister, der im tiefen see ruht, 

dies noch nebenher mitmachen läßt? 

in einem unternehmen hätte man längst 
diesen bereich abgestoßen, dichtgemacht 
oder aber den besten mann/frau die man 
hat, darauf angesetzt, den karren aus dem 

dreck zu ziehen.
man hätte mit eisernem besen durchge-

fegt - statt alles unter den tisch zu kehren 
und die landesfürsten sich auf kosten der 

gesamtprofitabilität denkmäler (wie die 4-
stationen-ubahn in leipzig oder den 

sachsen-ring) bauen zu lassen, selbst zu 
bereichern oder den bereich derart ver-

rotten zu lassen, daß die grau-braunen 
ratten schon in den kabinetten sitzen.



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.38-061001 // oct 06

file under mind-box magazine // oct 06

angelcast // coalitics *

* vom fischer und seiner frau.

120

westwärts

wie zum beispiel erklärt angela 'helmut' 
merkel ihren wählern, daß sie zwar die 
größte gesundheitsreform aller zeiten 
durchziehen möchte, aber doc morris 

gleichzeitig seine einzige deutsche filiale 
wieder schließen muß, weil er den 

apothekern zu große konkurrenz ist?

das saarland ist tapfer vorangegangen und 
hat dem deutschen volke, dem gesund-
heitswesen und auch dem gesundheits-
reformbemühen durch diese filiale ein 

jahrhundertangebot gemacht. denn doc 
morris ist bis zu 50% billiger als vergleich-

bare deutsche apotheken.
ein angebot, daß weder die deutsche po-
litik, noch der apothekerverband anneh-

men wollte.

wie will mir jetzt noch irgendjemand aus 
diesen kreisen glaubhaft machen, wirklich 
am wohle der patienten/konsumenten in-

teressiert zu sein und nicht nur aus-
schließlich an das eigene wohl zu denken?
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stromabwärts

wie zum beispiel erklärt angela 'helmut' 
merkel ihren wählern, daß sie zwar die 

energiepreise reduzieren und dafür den 
wettbewerb unter den 4(!) deutschen 

stromproduzenten intensivieren möchte, 
aber nicht eingreift, wenn einer von ihnen 
(e.on) mal eben 10 milliarden euro mehr 
als geplant für den kauf eines spanischen 
versorgers auf den tisch legen kann (also 

insgesamt 37 milliarden euro)?

wie kann dieser konzern - und eigentlich 
die ganze branche - unbehelligt die ge-

samte koalitik an der nase herumführen 
und gewinne von 7,41 milliarden euro pa. 
(e.on) ausweisen und gleichzeitig behaup-
ten, aus den preisen sei die luft raus und 
profit zu machen sei sowieso nicht drin?

haben die jungs und mädels bereits ihre 
verträge mit den deutschen versorgern in 
der tasche, wie die ölindustrie die ameri-

kanischen politiker in der tasche hat? 
menschlich wäre es, versagt hätten sie.
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rückwärts

wie zum beispiel erklärt angela 'helmut' 
merkel ihren wählern, daß sie zwar der 

meinung ist, leistung solle sich wieder 
lohnen, gleichzeitig aber denen, die wirk-

lich großes leisten, nämlich den unterneh-
mern dieses landes, die werte und ar-

beitsplätze und wohlstand schaffen, ihr 
lebenswerk abnehmen möchte, sobald 

diese sterben, damit es nicht einfach an 
die nachkommen fällt, die doch  höchst-
wahrscheinlich am stärksten unter dem 
engagement der eltern gelitten haben?

warum soll ich dann noch etwas aufbau-
en, wenn ich mein lebenswerk doch nicht 

meinen liebsten überlassen kann?

und wie krank muß einer sein, der als ar-
gument pro neue erbschaftssteuer sagt, 
daß den erben ja das erbe in den schoß 

falle, ohne daß sie selbst etwas dafür 
getan hätten?

ist das der lohn für die leistung der 
ganzen familie?
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rsl

und empathie

man muß selbst opfer bringen, ehe man 
sie von den menschen erwarten kann.

damit die menschen im lande und im un-
ternehmen verstehen, daß man sie ver-

steht. damit die menschen im lande und 
im unternehmen verstehen, daß man die 
situation verstanden hat. damit die men-

schen im lande und im unternehmen 
fühlen, daß man wie sie selbst fühlt.

man muß werte bilden und vor allem 
werte haben.

das mag altmodisch klingen, aber ohne 
werte ist alles andere nichts wert.

denn wo will man die grenze ziehen zwi-
schen dem machbaren und dem zumutba-

ren? wo die grenze ziehen zwischen den 
unveräußerlichen rechten des menschen 

und der verfolgung des terroristen, die 
sehr schnell und sehr einfach auf die ver-
folgung allgemein andersgläubiger ausge-

dehnt werden kann?

intuition

mit ein wenig intuition - 'was will ich' - 
und ein wenig empathie - 'wie weh tue 
ich damit den anderen' -, kann ich also 

sehr weit im leben kommen.
man muß es nur mal ausprobieren, denn 
so einfach kann die welt tatsächlich sein!

die bibel weiß es, kant wußte es, der 
buddhismus weiß es, warum halten sich 

bloß nur so wenige menschen daran?
gut, wir wissen es, sie denken eben genau 

darüber nicht nach.

dies ist gleichzeitig auch der unterschied 
zwischen management und leadership. 

und, nein, es reicht nicht, überall neue eti-
ketten auf die alten management-verpak-
kungen zu kleben und zu hoffen, daß nun 
wie durch zauberkraft leadership drin ist.

man muß zum vorbild werden - im den-
ken und handeln. man muß vor-denken 

und vor-handeln, ehe man erwarten darf, 
daß einem menschen nacheifern.
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und inkompetenz

wie aber soll man da draußen erkennen, 
daß leistung sich wieder lohnt, wenn von 

den koalitikern keine leistung gebracht 
wird, man sich aber trotzdem belohnt?

wie soll man erkennen, daß die gesund-
heit der bürger dem koalitiker wichtig 

ist, wenn gleichzeitig, lebensmittel nicht 
ausreichend kontrolliert, rauchverbote 

nicht umgesetzt, die alkoholsteuer nicht 
entsprechend eu-vorgabe hochgesetzt, 
gen-manipulierte lebensmittel nicht an 

der grenze aufgehalten werden?

wie soll der bürger merken, daß sein 
wohl dem koalitiker wichtig ist, wenn die-

ser den 'verbraucherschutz' aus dem 
namen seines ministeriums tilgen läßt?

wie soll man da draußen merken, daß 
leistung sich wieder lohnt, wenn die 

wähler bis 67, die koalitiker aber nur bis 
55 arbeiten müssen?

konsequenz

man muß sich auf das wesentliche kon-
zentrieren und prioritäten setzen - sonst 

verzettelt man sich.

und man muß, ja es hört sich seltsam an, 
konsequent sein.

denn wenn zb leistung belohnt werden 
soll, muß wahre leistung sich auch wieder 
lohnen. und lohn ohne die entsprechende 

vorleistung gibt es ab jetzt eben nicht 
mehr in dem bis heute üblichen ausmaße. 

und wer monatelang um die sogenannte 
gesundheitsreform kämpft, kann nicht 

gleichzeitig das rauchen weiterhin in gast-
stätten, etc. erlauben und damit das dor-
tige personal zugunsten der tabaklobby-

profite auf raten sterben lassen.

das hilft zwar, die arbeitslosenquote nie-
drig zu halten, ist aber trotzdem inkonse-

quent. oder ist es in dem sinne konse-
quent, daß der, der tot ist, nicht auch 

noch gleichzeitig krank sein kann?
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und kompetenz

dem man erkennt, was wirklich dringend 
priorität haben müßte in deutschland? in-
dem man beginnt, sein eigenes tun infra-

gezustellen? indem man konsequenter- 
weise bei sich selbst anfängt, den augias-

stall auszukehren?

oder ist dies zu viel verlangt von koaliti-
kern? von erwachsenen, studierten 

menschen? von homo sapiens sapiens?

kosten zu senken im übrigen - durch die 
konzentration auf das wesentliche und 
die minimierung von verschwendung - 

würde die mehrwertsteuererhöhung zur 
gänze mehr als überflüssig machen.

aber was will man erwarten, von men-
schen, die sich ihre gehälter selbst fest-
setzen, die ihre renten selbst festlegen, 

die sich ihre pöstchen selbst zuschieben, 
die sich vor ende der spielzeit nochmal 

kurz selbst einwechseln, um den höheren 
bonus zu kassieren?

inkonsequenz

was also sind die prioriäten der kanzlerin 
und der koalitiker für diese unsere 

gegenwart und legislaturperiode?

an jeder ecke fehlt geld. deutschland ist 
ein sanierungsfall, aber wir bauen, an der 
einen ecke den transrapid, an der ande-

ren die 4-stationen-ubahn für inzwischen 
700 millionen euro und verschwenden 

laut amtlicher bekanntmachung mindes-
tens 30 milliarden euro pro jahr. könnte 
man diese nicht sparen? ja, man könnte.

könnte man nicht - wie jedes gute 
unternehmen in deutschland und der 

welt - damit beginnen, kosten zu senken?

kosten zu senken, indem man effizienter 
arbeitet? indem man verschwendung mi-

nimiert? indem man die verschwender 
abstraft und sich ihrer für alle zeiten ent-

ledigt? indem man ihnen den beamten-
status aberkennt? indem man sich auf die 
seite der armen und schwachen stellt? in-
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keine wahl mehr

menschen, die im grunde nur noch von 
denen gewählt werden, denen sie seit 

jahrzehnten geldgeschenke ohne gegen-
leistung machen.

menschen, die inzwischen selbst müde 
und faul und phlegmatisch geworden sind 
und sich nur noch scheingefechte in unse-

rer mediengesellschaft liefern, damit es 
zumindest den anschein macht, als würde 

noch irgendjemand irgendetwas in 
diesem unserem lande ändern wollen.

aber warum sollte man auch etwas 
ändern? knapp die hälfte der bevölkerung 

lebt inzwischen von dem geld, das die 
andere hälfte erwirtschaftet und lehnt 

sich in ihrem leben zurück.
man muß nicht mehr wählen, um diesen 

status zu erhalten, den jeder politiker 
schielt auf diese stimmen und sein geld 

kostet es ja nicht.
umgekehrt kann man diesen status nicht 
durch anders wählen ändern, siehe oben.

diese koalition hat menschlich versagt. 
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volkswahl

aber bald wird ja alles besser - spätes-
tens, wenn in bremen gewählt wird. denn 
diese wahlen werden volksfestcharakter 

bekommen, werden ein event werden.

man wird in kneipen, an tankstellen und 
bei einer party auf dem marktplatz wäh-
len können. freibier hat schon manchen 
wähler bekehrt, nicht oft zum besseren.
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mediocracy

0

bil ist dung

nein, wenn es smssisch wäre, wäre es 
noch kürzer. es heißt 'bildung ist sch...'.

und nach dieser maxime leben inzwi-
schen 1,5 generationen, denn wofür 

brauche ich schule und diesen ganzen 
stress, wenn ich mein geld auch direkt 
vom staat bekommen kann - und noch 

nichtmal etwas dafür tun muß.

im unternehmen würde das übersetzt 
heißen: 'hier habt ihr euer gehalt, aber 

bleibt bitte zu hause und konsumiert lie-
ber einfach nur so rum, statt hier so zu 

tun als würdet ihr etwas für diese gesell-
schaft (caution: doppeldeutig!) leisten.

zum glück bemerken nun langsam wirt-
schaft und auch politik, daß ein staat mit 
schreib- und leseschwäche nicht in einer 

globalisierten welt bestehen kann.
es ist zwar nur deutsch, das niemanden 
mehr wirklich interessiert, aber versagt 

ist versagt - egal in welcher sprache.
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dung

daß es um die selbstverwirklichung des 
einzelnen menschen in unserer 

gesellschaft geht.
eine selbstverwirklichung, die mehr denn 
je von der ausbildung des einzelnen und 
seinem engagement und commitment zu 

lebenslangem lernen abhängt.

woher aber soll der einzelne dies wissen?
zeitung liest er nicht, echte nachrichten 

schaut er nicht, lange zeitschriften-artikel 
verarbeitet er nicht, bücher kennt er 

nicht und vorbilder hat er keine.
(oder die falschen, entsprechend eines 

bonmots aus der 'flat world': die amerika-
ner wollen alle sein wie britney spears 

und die inder alle wie bill gates - was ist 
wohl besser?)

und: wenn man glück hat, fällt der unter-
richt aus (1 mio. stunden pro woche), 

wenn man pech hat, greift ein neues, hes-
sisches programm, in dem man laien-

lehrer vorgesetzt bekommt und nicht mal 
merkt, wie man zum versager wird.

jetzt hat herr köhler zwar eine rede ge-
halten, deren inhalt für niemanden mehr 

neu ist, der pisa und oecd und iwf undso-
weiter gehör schenkt, aber doch für  auf-

merksamkeit durch geschickte auswahl 
des redeortes gesorgt: eine hauptschule!

vielleicht begreifen nun doch noch die 
letzten, daß es bei dem bildungsthema in 
deutschland um mehr geht als um noten, 

um neue dächer, um heizungen, um die 
armen lehrer, die mit den ach so schlim-
men schülern nicht mehr fertig werden 

(weil sie auch mit sich selbst nicht mehr  
fertig werden), sondern um soziale inte-
gration, die dann viel leichter fällt, wenn 

man eine sprache spricht und eine 
ausbildung beginnen kann.

daß es um die wirtschaftliche wettbe-
werbsfähigkeit unseres landes geht, wenn 

unseren knapp 10.000 ingenieuren pro 
jahr 400.000 chinesische ingenieure 

gegenüberstehen.
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menschliches leben

zum glück - und dann kann ja wirklich 
nichts mehr schiefgehen -hat sich das 
fernsehen nun dieser bildungsmisere 

angenommen und bietet etwas, was die 
brigitte in ausgabe 20 coaching-tv nennt.

da wird uns nun alles gezeigt, was wir im 
realen leben zwar auch haben können, 
aber dann müßten wir wirklich leben.
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überholspuren

arni im zaubertrank, ii

nachdem arnold schwarzenegger nun für 
kalifornien sozusagen den teil-amerika-

nischen beitritt zum kyoto-protokoll, das 
ja bekanntlich für die reduktion der treib-
hausgase sorgen soll und von den us of a 

bisher vergessen wurde zu unterzeich-
nen, erklärte, hat er nun bereits seinen 

zweiten streich geführt.

er hat vier autohersteller verklagt, 
beträchtlich an der klimaerwärmung 
beteiligt zu sein, den ressourcen, der 

infrastruktur und der umwelt zu schaden.

das kann ja noch ganz spannend werden.

endlich hat mal ein politiker den mut, die 
industrie, die wirtschaft, einzelne 

unternehmen für die schäden, die sie 
anrichten, verantwortlich zu machen.

natürlich soll das nicht in dem sinne 
schule machen, sondern dafür sorgen, daß 

unsere unternehmen ein wenig mehr ...
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... continued

... nachdenken, ehe sie handeln.
nachhaltiger handeln.

empathischer.

denn was ist gerade die ursache für 
absatzprobleme der großen amerikani-

schen autobauer (ja, auch und besonders 
chrysler, die zu daimler gehören)?

sie haben keine antwort auf die wünsche 
der amerikanischen verbraucher nach 

spritärmeren automobilen!

na, wenn das kein menschliches versagen 
par excellence ist. denn seit jahren weiß 

man, wie die umwelt aussieht, sich das 
klima wandelt, der ölpreis steigt, die welt 

nach alternativen sucht.

aber man selbst entwickelt nur noch 
mehr ps, noch mehr hubraum, noch 

größere, schwerere wagen und noch 
mehr empathie-resistenz.

oops.
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es brand

dial dt. telekom

ähnlich überrascht wie die autoindustrie 
von den 'neuen' verbrauchern zeigt sich 

in diesen tagen nur die deutsche telekom.

vollkommen überraschend für das 
management waren analysten und anleger 

unzufrieden mit der performance des 
kommunikationsanbieters.

dabei waren seine preise doch nur 50% 
höher als die des wettbewerbs.

dabei war er mit seinem 3-säulen-modell 
doch nur dreimal so ineffizient struktu-
riert wie die wettbewerber in deutsch-

land und der welt.

wo war der weitblick der management-
millionäre? der management-superstars?

ihr marktverständnis? ihre 
innovationskraft? ihr gesunder 

menschenverstand? ihre intuition? ihre 
bescheidenheit und realitätsnähe?

wo vor allem waren ihre berater?
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stratege des jahres

wie traurig und frustrierend muß das 
sein, in einem solchen unternehmen zu 

arbeiten? kein eigenes engagement, keine 
eigenen aktivitäten, keine strategien, keine 
visionen, alles voller berater und die eige-

nen mitarbeiter zu bloßen erfüllungsge-
hilfen und umsetzern degradiert. 

was könnte man mit einmal 500 mio euro 
alles den menschen beibringen? welche 

revolution im unternehmen könnte man 
lostreten? wieviel effizienter könnte man 
in der folge arbeiten und funktionieren?

wieviel motivierter könnten die führungs-
kräfte sein? wieviele neue arbeitsplätze 

könnten entstehen?
wieviel stärker könnte das unternehmen 

aus eigener kraft heraus sein?

was könnte man in der folge mit den 500 
millionen pro jahr machen, die man 

sparen würde, statt sie organisierten 
beratern in den rachen zu schmeißen? 

strategie und

diese berater bei der telekom werden 
doch bestimmt in ähnlichen, exorbitanten 

dimensionen im geschäft gewesen sein, 
wie bei der post. und da lag das jährliche 
beraterbudget bei insgesamt 500 millio-

nen euro. nicht schlecht, oder?

mit 500 millionen im rücken würde ich, 
anstelle des dr. klaus zumwinkel, auch 

stratege des jahres werden können.
pro jahr! hatte ich das schon angedeutet?

der stratege des jahres wird von der ftd, 
der whu und bain & company gewählt.

die post zählt zu den wichtigsten kunden 
der organisierten berater in deutschland 
und bain ist wohl noch nicht dick genug 

im geschäft bei der post (scherz.).
aber das kann ja jetzt kommen.

vorgeleistet haben sie nun und leistung 
soll sich ja wieder lohnen (scherz.).

hoffentlich wissen sie, daß dr. klaus 
zumwinkel alumni von mckinsey ist!
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wieviel sind 500 mio?

um eine ungefähre idee zu bekommen, 
wieviel 500 millionen umsatz allein durch 

die post bedeuten (quelle ftd)!

jahresumsatz organisierter berater in 
deutschland in millionen euro 2005:

mckinsey & company - 560,0
roland berger strategy partners - 330,0

boston consulting - 265,0
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skandal

oops, benq macht in deutschland dicht.

mensch, vor einem jahr von siemens 
abgegeben, steht benqsiemens schon 

(wieder) vor dem aus.
und 3000 leute vor der tür.

das war weder absehbar, noch geplant 
oder gar abgekartetes spiel, oder?

nein, das geht ja gar nicht.

schließlich ist der  siemens aufsichtsrats-
vorsitzende derjenige, der noch vor ei-

nem monat dem gesamten vorstand die 
gehälter um 30% (dreißig prozent!) er-

höht hat - da muß also alles perfekt lau-
fen und die geschäfte in trockenen 

tüchern sein.
und er ist gleichzeitig der oberste 

innovationsberater unserer königin. 

er steht stellvertretend für die leistungen 
unserer politik und wirtschaft!
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zu spät

die schlagzeile in der financial times 
deutschland lautet:

"bp stellt nach unglück alle 
geschäftsabläufe in frage"

geschäftsabläufe stellt man infrage, wenn 
es einem richtig gut geht, damit es einem 
auch morgen noch richtig gut geht. alles 

andere fällt unter menschliches versagen!
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konsum-synapsen

männer

mit dieser nachricht sind wir wiedermal 
hautnah am thema synapsen:

forscher haben festgestellt, daß zuviel 
testosteron dazu führt, daß man schneller 

überreagiert, aggressiver wird und man 
eher zum selbstmord neigt.

aber was ist daran neu? fragen wir uns.
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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



close up

"consider childhood as an impenetrably 
private condition, sometimes 

accompanied by other beings or 
creatures; and not easily breached by 
adults.  now then, consider childhood 

transferring itself onto the adult – 
a woman.  

this woman is accompanied by another 
being or creature.  she embodies a play 

between anthropomorphic and 
zoomorphic transformations.  
she is an animal: transforming, 

multiplying, fragmenting, 
disappearing and reappearing.  

// aleks bartosik

through exploring the boundaries 
between the real and the imaginary,

 i investigate one’s ability and willingness 
to imagine, pretend and suspend belief.  
i am interested in our repressed fears 
and the sense of wonder engendered 

through curiosity and dream.

this is a story of one’s imagined pressures 
and elaborated childhood memories.  

this is a story of many fictions.  
it is not a reality.  it is my challenge to 

invite the viewer to dream through my 
deliberate narration and my obsession 

with drawing."
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two girls & a bear; pencil and acrylic on drafting papers, 46 x 28,5, 2005
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dog team, girl II; oil and pencil on canvas,150 x 120, 2005
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untitled (with wig); oil, acrylic and conté on canvas, 120 x 240, 2005
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chestnut lady, my brown mouse how deep you are in the ground; 
oil, acrylic, pencil and conté on canvas, 183 x 183, 2005
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velvet paws; oil, acrylic, pencil and conté on canvas, 183 x 183, 2005
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untitled (in dress); oil and pencil on canvas, 183 x 183, 2005
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yellow cow; oil, acrylic and pencil on canvas, 183 x 183, 2003
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a first class digestive system; acrylic and oil on canvas, 183 x 183, 2001
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almond-eyed twin; oil, acrylic, pencil and conté on canvas, 240 x 120, 2005
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she was in furs; acrylic, pencil and coloured charcoal on canvas, 360 x 120 (120 x 120 each), 2006
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she was beezus and she was ramona; oil, acrylic and conté on canvas, 120 x 240, 2005

// gallery links 

artist´s website
aleksbartosik.com

drawings
www.headbonesgallery.com

figurative art
www.artgalleryofmississauga.com
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impuls
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spleen
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passion
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phobie
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aleks bartosik 

born 1978 in elbląg/poland
works and lives in ontario & québec/canada

concordia university: mfa: studio arts (montréal/québec/canada) * 2002-2005 
queen’s university: bfa with honours (kingston/ontario/canada) * 1997-2001

selected exhibitions (solo)
 upcoming: presently untitled, usine c. montréal/québec/canada * 2007

 faces, galerie luz. montréal/québec/canada * 2005
 marsupial traces, galerie art mûr. montréal/québec/canada * 2005

 latex flags, site-specific installation. bald head island/north carolina/usa * 2004 
animals and things, gallery weiß. nürnberg, germany * 2004
drawings, bourget gallery. montréal/québec/canada * 2003

drawings, springbankarts centre. mississauga/ontario/canada * 2003
sibyllae, gallery 401. toronto/ontario/canada * 2003

selected exhibitions (group)
beauty & obsession, headbones gallery. toronto/ontario/canada * 2006

dancing to the invisible piper: canadian contemporary figurative art, 
art gallery of mississauga. mississauga/ontario/canada * 2006

square foot, a.w.o.l. gallery. toronto/ontario/canada * 2006 
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aleks bartosik 

selected exhibitions (group)
5th international biennial of contemporary art. florence/italy * 2005

square foot, project spaceman williamsburg. brooklyn/new york/usa * 2005
abstraction (& roberts & schenker), acme. wilmington/north carolina/usa * 2005

 n.b.i, fayetteville museum of art. fayetteville/north carolina/usa * 2005
ylwa’s dream (with daphne gerou), gallery 401. toronto/ontario/canada * 2005

  look ma, no hands, vav gallery. montréal/québec/ canada * 2004
internationale künstlerkolonie, schloss almoshof. nürnberg/germany * 2003

body as (ready to be re-) made, propeller. toronto/ontario/canada * 2002
29th annual juried show, art gallery of peel. brampton/ontario/canada * 2002

rash, agnes etherington art centre. kingston/ontario/canada * 2001
ambrosia (& hall-patch, munro), union gallery. kingston/ontario/canada * 2001

grants and awards
 vermont studio center artists’ residency. johnson/vermont/usa * 2006 

 elizabeth greenshields foundation grant. montréal/québec/canada * 2004
imperial tobacco visual arts grant. montréal/québec/canada * 2004

william blair bruce european fine art travel grant. sweden & canada * 2004
mississauga visual arts grant: emerging artist. mississauga/ontario/canada * 2003

andre bieler prize: queen’s university. kingston/ontario/canada * 2001
margaret craig scholarship: queen’s university. kingston/ontario/canada * 2000
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in jeder ausgabe exklusiv das neueste 

gemälde von angelika j. trojnarski

www.trojnarski.com
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski

bildausschnitt: unglückliche kombination aus zeit, ort und schuhen, öl auf leinwand, 120 x 120 cm, 2006 
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artwork & adwork

adwork

das adwork der aktuellen ausgabe kommt 
von angelika j. trojnarski (bild) und ralf 

schwartz (text/werbungtreibender)

artwork

das artwork der aktuellen ausgabe 
kommt von angelika j. trojnarski
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charity, credits & contact

& contact

contact your friends über die ecard- 
funktion auf der homepage

contact the magazine über
ralfschwartz@mind-box-magazine.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'
sowie für das artwork

und adwork dieser ausgabe

charity,

die fördermitgliedschaften
des mind-box magazine:

greenpeace e.v.

ärzte ohne grenzen e.v.

geo schützt den regenwald e.v.



by ralf schwartz

lead award silber 04 gold 05 jury-mitglied 06

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

menschliches /versagen!

mind-box magazine // no.38-061001 // oct 06

file under mind-box magazine // oct 06

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 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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impressum

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

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

email: ralfschwartz@mind-box-magazine.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.
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die nächste ausgabe des
mind-box magazine erscheint am morgen 

des 01. november 2006

www.mind-box-magazine.com

blog:
www.ralfschwartz.typepad.com/mbm


