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willkommen liebe freunde!

sie sind unter uns, das mußten wir letzten 
monat lernen. sie kommen uns bisher so 

wenig wirklich vor wie die berühmten 
aliens, weil wir es immer wieder schaffen, 
einfach wegzusehen, wenn wir sie sehen.

wir sprechen von der unterschicht.
und unter uns heißt schon lange nicht 

mehr unterhalb, sondern eher über, un-
ter, zwischen uns. unleugbar überall.

aus sicht des magazine sind sie aber am 
stärksten über uns, denn noch unter-

schichtiger als direkt zur unterschicht zu 
gehören, ist deren aktive zeugung zum ei-
genen vorteile, der eigenen bereicherung!

in diesem sinne ...
... wünschen wir viel vergnügen!

ralf schwartz, herausgeber

editorial
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philosophia

/uns!

ein problem des immer-ein-bißchen-
mehr-haben müssens, des immer-ein biß-
chen-besser-sein müssens. nicht objektiv 

besser, sondern besser als die anderen. 
idealerweise auf kosten der anderen, 
denn das ist immer am einfachsten.

auf kosten der anderen, der schwäche-
ren, derer, die es nicht merken, die im 

zweifel die gutmütigen sind, die gutgläubi-
gen. die, die wir für dumm verkaufen 

können, weil wir sie dumm halten.

wir selbst sind so arrogant und dumm
 - und auch nur deshalb halten wir andere 

dumm -, daß wir nicht merken, daß wir 
uns damit unser aller zukunft verbauen.

statt die vielfalt der menschen und ihrer 
ideen wertzuschätzen, statt ihre indivi-

dualität, intelligenz, zivilcourage, ihr enga-
gement zu fordern und zu fördern, sper-
ren wir ihr hirn in einen kleinen grauen  

kasten, den ich 2003 analog der gründung 
dieses magazines 'mind-box' nannte.

unter

die unterschicht ist nicht unter uns.
sie ist mitten unter uns.

sie ist in uns. und wir sind außer uns:
wir haben kein unterschicht-problem!

wir sind das unterschicht-problem, auch 
wenn wir uns noch wehren gegen das, 

was in uns wütet, was in uns brütet, was 
seit langem schon in uns wächst.

dies ist kein deutsches, sondern ein welt-
weites problem. ein weiteres problem der 

globalisierung. ein weiteres problem, das 
wir bisher ähnlich entschlossen angingen 

wie den klimawandel.

und nun, wenn es fast zu spät ist, werden 
wir wach, schrecken auf, rufen 'warum tut 
denn keiner was?' und lassen uns wieder 

fallen in unseren bequemen fernsehsessel.

dies ist ein problem des siegens und 
verlierens, von status und quo, von 

gegeneinander statt miteinander.



zitat(e) 
des 

monats
heute ausnahms-

weise aus dem 
mind-box maga-

zine (vom feb 04, 
in dem die 'mind-
box' erklärt wird)

complexities //
poems & 

reflections

"mind. trapped in a cage. dein kleines hirn. dein bewußtsein. in a tiny box. a grey cube.
build to last. right inside your head. build to control. strong walls. standardized dimensions: arrogance x ignorance x intolerance. perfectly 

shaped. inside everybody. the mind-box. massmanufactured in your parents' home. your street. school. university. office. assembly line. 
handcrafted by your friends and family. your teachers. colleagues. politicians. society. corporations. brands. shareholders. the media.

mind. standardized to the most efficient level. limited to mediocracy.
with minimized individuality. to make you manageable. stapelbar. computable.
standardized needs. fears. emotions. defined purpose. happiness. love. beauty.
programmed dreams. hopes. aspirations. no ideals left. no passion. no doubt.

even earth is a cube for long now. you didn´t know?
nichts mehr übrig von der ursprünglich perfekten form.

von menschen geschaffen nach dem vorbild in ihren köpfen. der mind-box.
die erde eine kiste. grau. geschlagen aus den hölzern, die am schnellsten wachsen:

arroganz, ignoranz und intoleranz. gedüngt mit dem modernsten exkrement des menschen, dem kurzfristig-subjektiven materialismus: jetzt 
und alles - ich ich ich - haben haben haben. genährt an der brust der ewigen und einzigen mutter aller ziele: neid. der einzige antrieb. die 

einzige hoffnung. neid in den augen der anderen.

du lebst in einer welt, die die schnelle ersatzbefriedigung - sicher gutgemeint von denen, die dich lieben - zum einzigen sinn deines lebens 
erklärt hat. zum alle einenden, alleinseeligmachenden ziel.

du lebst in einer welt, die dich ersatzbefriedigt, ...
... sobald du dich reibungslos in ihr stumpfes graues kopfsteinpflaster integrierst.
... sobald du diesem mosaik deinen letzten, kläglichen rest individualität opferst.

... sobald du auch noch die letzten biotope der kreativität, freiheit und unabhängigkeit in einen zähen grauen schlamm des luxus und der 
moden verwandelst.

... sobald selbst deine gedanken, gefühle, träume, hoffnungen monoton und grau sind.
mind. trapped in a cage. dein kleines hirn. in a tiny box. a grey cube. the mind-box." (ralf schwartz, mind-box magazine // feb 04)
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der äther
luft/gesellschaft

vielleicht würde es uns noch anrühren, 
wenn wir zb die 'arbeitslosen' die 'chan-
cenlosen' nennen würden, denn das trifft 
eher den kern und erlaubt uns nicht die 

ausgrenzung der vermeintlich faulen, son-
dern kommuniziert klar, daß auch wir da-

zu beitragen, daß manch einer einfach 
keine chance hat bzw. bekommt, sein 

schicksal selbst in die hand zu nehmen.

erde/wirtschaft

interessant, daß die wirtschaft bei diesem spiel so lange und engagiert mitspielt. 
interessant, daß sie nicht merkt, daß sie den schmalen ast, auf dem sie hoch erhobenen 

hauptes immer fetter werdend sitzt, überstrapaziert und er sich gen boden neigt.
interessant, daß sie ihren konsumenten fett, krank, alkohol- und nikotinabhängig macht, 

seine kinder durch instant gratification verdummen läßt, sodaß weder er heute, noch seine 
kinder morgen in der lage sein werden, die produkte zu konsumieren, geschweige denn zu 

entwickeln, die den erfolg der wirtschaft auch in zukunft absichern sollen.
wo sind die aktionäre, die über daytrading und quartalszahlen hinaus an ihren profit den-

ken? wären auch sie schlauer, ganzheitlicher und strategischer, gäbe es keine unterschicht! 

feuer/bildung

wer braucht bildung? die leute sollen 
lieber arbeiten, rezeptieren, konsumieren!
jeden schüler, jeden studenten, jeden aus-

zubildenden halten wir dumm, machen 
ihn zum angepaßten, alles wiederkäuen-

den wahl-, konsum- und massenvieh, statt 
zum selbstkritischen und eigenverant-

wortlichen individuum mit vision. da freut 
sich der rest der wissensgesellschaft!

wasser/medien

die bild-zeitung versorgt seit jahren die unterschichten in uns mit dem nötigsten.
und vor dem fernseher kann jeder - öffentlich-rechtlich gefördert - verdummen bis zum 

umfallen. hier wird das wiederkäuen zur kunstform - mit 9 leicht unterhalb der anzahl 
überflüssiger bundesländer potenziert. das ist grundversorgung pur. rund um die uhr.

die medien nehmen ihre eigenbezeichnung für bare münze. und das auch noch im wahrsten 
sinne des wortes. sie könnten, statt mittelmäßig zu sein, auch premium genannt werden. 

wer nur wünscht sich ein volk dumm und faul wie kartoffeln auf einer couch?



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.39-061101 // nov 06

file under mind-box magazine // nov 06

leadership // rsl *

* wir illusionieren uns. erfolgreich.

7

rsl

00

/uns!

gernde reaktion. ganzheitliche reaktion.
(für aktion ist es längst zu spät.)

all das ist nicht von jenen zu erwarten, 
die bis zum hals im schlamassel stecken.

all dies ist nur von denen zu erwarten, 
die endlich erkennen, daß dieses unter-

schichten-problem ein inneres thema ist, 
kein äußerliches, das man weiterhin weit 

von sich weisen kann, aussperrt, 
wegschließt oder tabuisiert.

im grunde ist es unser oberschichten-
problem, unser entscheider-problem, 

denn sie haben geschwiegen, ausgenutzt 
und ausgebeutet, an ihren eigenen, 

kurzfristigen, materiellen profit gedacht 
und entsprechend gehandelt.

sie haben die weichen in richtung ent-
bildung, enteignung, entwürdigung gestellt.
sie haben dafür gesorgt, daß es keine neu-

en eliten gibt, keinen nachwuchs, keine 
motivation, keine hoffnung, keinen spaß.

was heißt das? ...

unter

geben, vorbilder zu sein: politiker, mana-
ger, ärzte, apotheker, rechtsanwälte, pro-

fessoren, lehrer, journalisten, schauspieler. 

so, wie wir schon in der letzten ausgabe 
mit dem schwerpunkt 'menschliches /ver-

sagen' ebensolches anprangerten, so ha-
ben wir es im grunde auch hier nur und 
ausschließlich mit ebensolchem zu tun.

alle haben gepennt und nun heißt es 
aufwachen. die signale haben wir längst 

überfahren, den beamten mit der warn-
lampe hinter uns gelassen, die letzte aus-

fahrt verpaßt, den abgrund tief vor augen.

dieses bild demonstriert nicht nur die ak-
tuelle situation, sondern auch die not-

wendigkeit schneller reaktion. schneller 
und unkonventioneller reaktion. mutiger 

und umfassender reaktion. kurzfristig wir-
kungsvoller und langfristig richtiger reak-
tion. leistungs- und geschwindigkeits-stei-

aber was können wir tun? können wir 
gegen die unterschicht anschreiben?

nun, die momentan in dieser welt da 
draussen akzeptierte antwort lautet 

wohl: nein, denn die können ja nicht mal 
lesen, hahaha.

unsere (mind-box magazine) unterschich-
ten-definition, die davon ausgeht, daß die 
unterschicht in uns allen steckt (und um-
gekehrt) - und daß unterschicht eher ein 

geisteszustand als eine standortbestim-
mung ist, erlaubt die these, daß man sehr 

wohl dagegen anschreiben kann.

vor allem, daß man zum denken und ent-
sprechenden handeln auffordern kann. 

daß man immer wieder den finger in die 
wunde legen kann und dafür sorgt, daß 

die menschen sich selbst, ihr denken und 
handeln, ihre einstellung infrage stellen.

daß wir vorbildliches verhalten von jedem 
fordern und vor allem von jenen, die vor-
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und denker

mit einer aufzählung deutscher innova-
tionen retten, denn dies gerät vollends 

zur satire, wie die folgende liste beweist:

der kaffeefilter, die thermoskanne, die 
jeans, der airbag, die chipkarte, das 

aspirin, fussballschuhe mit stollen, die 
currywurst, der dübel, die gummibär-

chen, die mundharmonika, die glühbirne, 
das mensch-ärgere-dich-nicht-spiel, der 

teebeutel und die zahnpasta.
(durch anklicken kann man sich übrigens 
ihre geschichte anhören - eine initiative 

der 'initiative für innovation')

schöner als mit dieser 'initiative für inno-
vation' der bundesregierung, der auswahl 

ihrer mitglieder und dieser aufzählung 
(auf ihrer website) kann man unser prob-
lem eigentlich nicht mehr demonstrieren.

da also sind sie hingegangen unsere dich-
ter und denker. im grabe würden sie sich 
umdrehen, wären sie online in germany.

der dichter

was ist nur aus uns geworden? aus den 
dichtern und denkern der guten alten 

zeit, als deutschland noch etwas galt in 
der welt, als die jungen menschen aus 

eben dieser welt nach berlin kamen, um 
hier zu studieren, um hier die besten 

köpfe ihrer zeit kennenzulernen und von 
ihnen zu lernen, mit ihnen zu diskutieren?

heute sitzen in unserer 'initiative für inno-
vation' zb die männer, die unsere größ-

ten, besten und vornehmsten unterneh-
men, siemens und telekom, dem börs-

lichen erdboden gleichgemacht  haben.

kein wunder, daß für unsere jungen 
männer 'innovation' der penetrierende 

geschlechtsakt mit nova meyer-henrich ist 
(oder wie auch immer diese arbeitslose 

kylie-minogue-des-vorabendprogramms- 
und-der-bunten-frau-im-spiegel-gala-look- 

welt auch heißen mag).

da kann sich die initiative auch nicht mehr

das volk 

einst waren wir, deutschland, das volk der 
dichter und denker, das volk der kompo-
nisten, philosophen, erfinder und geistes-

wissenschaftler.

heute sind wir das volk der im-kreise-im-
roten-auto-rumfahrer, das volk der ge-

gen-eine-luftgefüllte-schweinsblase-aus-
hightechkunstleder-tretenden, das volk 

der totenkopf-präsentierer-und-uns-
photographierer und andere-religionen-

schänder. (und zum glück haben pc-games 
keinen(!) einfluß auf unser verhalten.)

kein wunder, denn längst haben wir unser 
hirn outgesourct an diesen immer flacher 

werdenden kasten, in dem unbekannte 
menschen wie sven ottke, der längst das 
virtuelle schicksal bruno des bären teilt, 
mit ihren schlittschuhen über unsere sy-
napsen fahren, unsere geschmacksnerven 

beleidigen (wenn wir noch welche 
hätten) und damit das umfeld für noch 

unterschichtigeres kreieren: tv-reklame.

00



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.39-061101 // nov 06

file under mind-box magazine // nov 06

leadership // rsl *

* wir illusionieren uns. erfolgreich.

900

frauen denken anders

manche jedenfalls. die kanzlerin wohl 
nicht. denn wer sich bei einem blick auf 
die mitglieder (protagonisten wäre hier 

ein euphemismus) der 'initiative für inno-
vation' wundert, warum eigentlich keine 

frau mitglied ist, hat schon das nächste 
problem unserer regierung verstanden.

glückwunsch.
trotzdem: irgendwie unterschichtig, oder?
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und macher

handelt, hat an der unternehmensspitze 
oder in der abteilungs-leitung nichts 

verloren, egal, ob er ricke, kleinfeld oder 
oder oder heißt.

natürlich funktioniert wirtschaft nur mit 
den frauen und männern, die ihren status 
verbessern wollen und dafür bereit sind 

mehr leistung zu bringen als andere.
aber das müssen dann männer und frauen 

sein, die ihr unternehmen langfristig 
erhalten und zum erfolg führen wollen.
so, wie es die unternehmer in deutsch-

land getan haben - nicht, wie es der 
heutige ex-und-hopp-manager vormacht, 
der das unternehmen nur noch als mittel 

zum zweck des schnellen geldes sieht und 
nicht als eine phantastische möglichkeit 
parallel zum eigenen reichwerden auch 

andere reich zu machen bzw. in der 
gesellschaft gutes zu tun durch 

arbeitsplätze, soziales engagement und 
durch wert-spendendes vorbild.

manager

der kampf gegen die unterschicht in uns 
und um uns herum beginnt schon bei der 

wahl unseres bosses.

es macht keinen sinn - und es machte 
auch in der vergangenheit noch nie sinn, 

auch wenn die aktionäre oder soge-
nannten kapitalisten anderes behaupten - 
einen ceo oder manager einzustellen, der 

zu jung, zu glatt, zu karriere-bewußt, zu 
ziel-orientiert ist, um die langfristigen und 
nachhaltigen ziele eines unternehmens zu 

verfolgen.

um es hier nochmal zu sagen:
ein unternehmen besteht aus menschen 

und marken!
es besteht nicht aus aktienkursen, boni 

und incentives!
mensch, marke und unternehmen haben 

eine vision, die sie gemeinsam realisieren.

wer zu wenig strategisch, zu wenig empa-
thisch, zu wenig nachhaltig denkt und
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angelcast

vom volk

prioritäten.

sie denken nicht an leistungsbezogene 
bezahlung von beamten, nicht an 
leistungsbezogene bezahlung von 

ministern und abgeordneten, sie denken 
nicht an boni für die verfolgung 

relevanter prioritäten.

ganz und gar nicht denken sie an die 
entwicklung von strategien zur 

erreichung ihrer ziele. warum? weil sie 
gar keine ziele haben. keine visionen.

warum stört uns das nicht?

warum haben beamte hoheitliche 
aufgaben und müssen entsprechend 

bezahlt werden?
wieso nicht ärzte, rechtsanwälte, lehrer, 

professoren, erfinder, innovatoren? 
warum nicht mütter? väter? 

kindergärtnerinnen? krankenpfleger?
weil wir dafür kein geld haben! ...

dem volk

kinder, nicht an unsere enkel.

sie nehmen uns ganz grob ca. 20% für die 
rente, ca. 20% für die arbeitslosen- und 
krankenversicherung, ca 25-30% für die 

einkommenssteuer von unserem 
einkommen ab.

interessanterweise geben sie das geld 
aber nicht in unserem sinne aus, sondern 

in ihrem. sie bemühen sich nicht, zu 
sparen, sie bemühen sich nicht mal, 
wenigstens in zukunft die richtigen 

prioritäten zu setzen. sie bemühen sich 
nicht, unsere rechte gegen die interessen 

der industrie zu verteidigen - weder 
unseren geldbeutel, noch unsere 

gesundheit.

und später nehmen sie uns von dem rest, 
der uns bleibt, nochmal ca. 20% für die 

mehrwertsteuer (ganz zu schweigen von 
versicherungs-, benzin-/öko-steuer, etc.).
und sie selbst denken immer noch nicht 

an sparen, an ausgabenreduktion, an

das volk 

wie sollen wir jemals die unterschicht in 
uns besiegen, wenn der staat nicht, statt 
zuerst an sich zu denken, zuerst an sein 

volk denkt?

was ist die aufgabe der regierung, der 
koalitiker?

sie sollen das wohl des staates, seiner 
bürger, des gemeinwesens als ganzes im 

auge haben. sie sollen derart politik 
machen, daß wir alle gesund und mit eini-

germaßen hohem lebensstandard indivi-
duell nach glück und zufriedenheit stre-

ben können. nicht mehr und nicht 
weniger.

so oder so ähnlich könnte die vision des 
staates lauten. oder die vision der 

regierung, der koalitiker. oder die vision 
von angela 'helmut' merkel herself.

stattdessen denken sie an uns zuletzt. 
denken weder an unsere gesundheit, 

noch unseren geldbeutel, noch unsere 
zukunft. nicht an uns, nicht an unsere
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unser geld

sie geben fremdes geld aus, sie müssen 
nicht haushalten und sie auch nicht die 

konsequenzen ihres handelns (er)tragen.

sie sind am ende. im guten, wie im bösen.

sie haben weder die ausbildung, noch den 
weitblick, noch den gesunden menschen-
verstand, den man heute braucht, um in 
unserer globalisierten welt noch zu ver-

stehen, wie ich ein land vor dem 
untergang retten kann.

sie retten sich selbst von tag zu tag.
hoffen auf das mitleid der bild-zeitung, das 

mitleid der wähler, und sagen immer 
wieder - gebetsmühlenartig - wir müssen 

unsere politik besser erklären.

welche politik?

sie machen keine politik, außer machtpo-
litik, keine menschpolitik, nur geldpolitik.

unser geld, nicht unsere entscheidung.

dein geld

zumindest in ihren augen und auf ihr 
eigenes leben, ihre eigene karriere 

bezogen. schade, aber wahr.

warum also sollen sie sich jetzt noch an-
strengen? sie sind in diesem sinne unter-
schicht. sie weisen die symptome auf, die 

man hier nicht mehr runterbeten muß.

und sie sind bis an ihr lebensende mehr 
als versorgt. 

ie haben 1) ein viel zu hohes gehalt 
verglichen mit entscheidungsträgern wie  
abteilungsleitern aus der wirtschaft (und 
mehr entscheiden und verantworten sie 
nun wirklich nicht - im zweifel wären sie 

in der freien wirtschaft längst entsorgt, 
könnten nur noch partner einer 

organisierten unternehmensberatung 
werden) und sie haben 2) ihre viel zu 

hohe rente auf lebenszeit.

sie führen den staat weder wie ein unter-
nehmen, noch wie einen privathaushalt.

mein geld

und warum haben wir dafür kein geld?
weil wir es an anderer stelle zum fenster 

rausschmeißen.

prioritäten heißt das zauberwort. 
aber nicht einfach um der priorität 

willen, sondern ausgerichtet an einem 
ziel, einer vision und um dieser auch 

wirklich näher zu kommen.
und dafür muß man erstmal eine haben.

ganz einfach gesagt: ohne ziel gibt es auch 
kein engagement, keine leistung.

oh, ein schrecklicher gedanke! drehen wir 
diese argumentation einmal herum, ergibt 

sich, daß die regierung nicht leistet und 
nicht engagiert ist, weil sie im zweifel 

nicht weiß, wofür. na, diesen gedanken 
wollen wir aber janz schnelle wieder 

vergessen. zu abwegig ist er.

ein gedanke aber muß erlaubt sein:
die kanzlerin und ihre minister haben 

alles erreicht, was es zu erreichen gibt. 
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sie sind unsichtbar

die anderen, die nicht kassieren, was sie   
könnten, verdienen unseren respekt. sie 

müssen orden verliehen bekommen, nicht 
irgendwelche suspekten dorf- und 

gemeinde-funktionäre, fußballer, etc. denn 
sie haben rückgrat, stolz, den willen, aus 

der eigenen anstrengung heraus ihr leben 
zu meistern. sie sollten unsere vorbilder 

sein, aber sie sind (medial) unsichtbar.

wir sind unterschicht

wir bewegen nichts. wir denken nicht an 
die zukunft. wir denken nicht an andere - 

nur an uns. wir leben von den transfer-
zahlungen des staates und bieten keine 

gegenleistung. wir sind koalitiker und be-
amte. wir verwalten. wir bremsen. wir 
subventionieren die, die uns materiell 

gutes tun oder uns die wiederwahl er-
möglichen. wir haben schlechte zähne.
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sie sind unsichtbar

vielleicht aber sind wir auch selbst schuld 
am schlechten abschneiden unserer koali-

tiker. und vielleicht ist all das, was sie 
eben nicht tun, der stumme schrei nach 

aufmerksamkeit. vielleicht ist all das mate-
rielle sich selbst an vorteilen zuschieben 

nur ersatzbefriedigung, weil sie unsere 
liebe nicht bekommen.

vielleicht sind sie so schlecht, weil wir 
ihnen so wenig zutrauen. vielleicht sind 

ihre leistungen so unterdurchschnittlich, 
weil wir erwarten, daß sie es sind, weil 

wir gar kein vertrauen mehr und gar 
keine hohen erwartungen an sie haben.

zumindest hat dies eine studie ergeben, 
die sich mit den erwartungen von lehrern 

und den leistungen von migranten-kin-
dern beschäftigte. ergebnis in der analo-

gie: wir müssen den koalitikern schwieri-
gere aufgaben geben und wir müssen an 

ihrem selbstbewußtsein arbeiten.

na gut, aber der ansatz war interessant.
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mediocracy

0

totenköpfe

unterschicht in uns allen - das sind auch 
die handlungen unserer soldaten in 

afghanistan.
diese auswüchse kann man mit erziehung 

unterbinden. mit der vermittlung von 
ethik, moral und ewigen werten.

langweilig, altmodisch, verpönt - ich weiß 
- aber es kann eine gesellschaft vor dem 

untergang retten. so oder so.
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investitions-stau

1 million stunden fallen in deutschland 
pro jahr aus. 14.000 lehrer fehlen.

wie lange schon? von heute auf morgen?
wie egal ist den verantwortlichen 

eigentlich, was hier mit unseren kindern, 
unserem nachwuchs, unserer zukunft 

geschieht?

fehlen diese lehrer, weil wir etwa kein 
geld haben? aber wir haben doch dem-
nächst 17 milliarden um wunderschöne 

neue autobahnkilometer zu bauen.
und wir haben 12 milliarden, um 10.600 

steinkohle-kumpel von der straße zu hal-
ten.  geben wir auch der telekom 24-36- 

48 milliarden, um deren überbezahlte und 
überzählige mitarbeiter von der straße zu 

halten? vorstellbar ist es, ja, leider.

was ist wohl wichtiger? wissen oder 
asphalt? wer soll auf dem asphalt fahren, 
wenn die jugend nichts mehr lernt und 
deshalb keinen job bekommt und sich 

kein auto leisten kann? und kein handy?
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dicke denken?

dichter und denker? dicke denken 
schlechter?

dies hat eine studie nachgewiesen. es gibt 
einen signifikanten unterschied in der ge-
dächtnisleistung derer, die einen bmi von 
20 und denen, die einen bmi von 30 ha-
ben. das - finde ich - sollte sender und 

werbungtreibende nervös machen. denn 
seit jahren versuchen sie, uns vor dem 
kasten zu bannen, uns dazu zu bringen, 

mit tunnelblick in die röhre zu gucken -  
und wir tun es, wir gucken in die röhre.

jetzt aber werden wohl die werbungtrei-
benden und medien in die röhre gucken. 
haben sie uns doch erst dick und fett ge-

macht, vergessen wir nun einfach - auf 
dem höhepunkt der aufnahmefähigkeit -, 
mit welchen medialen sender-delikates-

sen, welchen olfaktorischen und kuli-
narischen delikatessen es dazu kam, daß 

wir gammelfleisch auf dem sofateller 
nicht mehr vom stammelfleisch in der 

glotze unterscheiden können.
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dumm aber reich

'man kann erstaunlich gut vorhersagen, 
daß im fall weniger bücher im elternhaus, 

von viel fernsehkonsum und hohem ta-
schengeld der schulische bildungsab-

schluß niedrig sein wird', sagt der sozio-
loge heinz bude. die aussicht, daß das kind 

abitur mache, sei in solch einem falle ge-
ring. bleibt die frage: wer braucht heute  

abitur um 1800euro netto zu verdienen?
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überholspuren

schicht bei kai-uwe

warum soll man nicht jahrelange, eigene 
fehler auf kosten von 40.000 ebenso lang-
jährigen mitarbeitern in ordnung bringen?

warum soll man nicht versuchen, seinen 
eigenen hals, seinen job, seine boni und 

gratifikationen zu retten, indem man zig-
tausenden mitarbeitern plötzlich die ge-
hälter um 30-50% kürzt, die man ihnen 

jahrelang gerne und freiwillig gezahlt hat?

warum nicht auf kosten der anderen den 
eigenen hals und den der millionen-

schweren, organisierten berater retten?

warum nicht seine eigene, strategische 
und operationale unfähigkeit zu lasten 
seiner mitarbeiter kaschieren, um vom 

aufsichtsrat den eigenen vertrag verlän-
gert zu bekommen (zum glück aber nur 3 

jahre)?
nun, weil es sich nicht gehört. weil der 
cowboy zuerst sein pferd versorgt und 
dann sich selbst. das sind ewige werte.
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einfach mal anders

manchmal - und daran können sich alle 
ein beispiel nehmen - ist anders wirklich 
besser. nicht um des anders sein willen, 

sondern um es besser zu machen.

man muß nicht demonstrieren, daß einem 
die mitarbeiter egal sind. man muß nicht 
zeigen, daß man selbst nicht dazu gehört. 

man muß nicht zeigen, daß man etwas 
besseres ist. man muß nicht zeigen, daß 

für einen selbst andere regeln gelten als 
für den rest der welt, der mitarbeiter, der 

kollegen. man muß nicht anders sein 
demonstrieren.

man muß einfach nur anders sein als all 
diese anderen. man muß eigene wege 

gehen, man muß nachgedacht haben, man 
muß wissen, was man will, man muß 

objektive, zeitlose werte haben, denken 
und leben.

man muß mitten im leben und zu seinen 
entscheidungen stehen können.
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die bäumler-schicht

man muß mitten im leben und zu seinen 
entscheidungen stehen können.

man darf es aber nicht übertreiben, denn, 
wenn man - wie in der reklame von 
bäumler propagiert - mit gezücktem 

schwert versucht, seine überzeugungen 
zu verteidigen, wird man schnell zur kari-

katur, zur satire eines managers.
dieses unbeugsame beharren auf (wenig 

durchdachte) überzeugungen führt zu 
fällen wie ricke und kleinfeld und von 

pierer und konsorten.

und wenn bäumler dann auch noch 
meint, diese attitüde sei 'für die helden 

von heute', dann weiß man auch, wessen 
agentur und marketing nochmal in sich 

gehen und einen neuen claim 
präsentieren sollte.

aber vielleicht verkauft bäumler gar keine 
weißen trenchcoats an männer mit langen 

haaren, sondern schwerter und degen.
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die accenture-schicht

wie kann man zu 70% flexibel und 
gleichzeitig zu 30% unbeugbar sein?

das wird wohl ewig das geheimnis von 
accenture und deren agentur bleiben.

hoffentlich.
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die picard-schicht

'to die for' steht da.
für eine handtasche.

für eine handtasche?

für eine handtasche. natürlich.

wofür sonst.



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.39-061101 // nov 06

file under mind-box magazine // nov 06

marke & marketing // es brand *

* marketeers & buccaneers.

240

es brand

make unterschicht

nun hat auch disney erkannt, was die 
stunde geschlagen hat. und versucht nicht 

mehr die eigenen parkbesucher in den 
frühen cholesterin-tod zu schicken.

warum muß der markt so etwas regeln? 
warum müssen die manager immer erst 

durch umsatzrückgänge gezwungen 
werden, ihre menschenverachtenden, da 
krankmachenden strategien  zu ändern?

warum kommen sie nicht selbst auf stra-
tegien, produkte, marken und visionen, 

die dem menschen helfen, die den 
menschen zu seinem besten wenden, die 

den menschen in seiner entwicklung 
helfen und ihn konstruktiv unterstützen?

warum wollen soviele manager den status 
quo des menschen bewahren bzw. ihn 

sogar noch rückschritte in bildung, 
gesundheit und beweglichkeit machen 

lassen? warum ihn abhängig und süchtig 
machen???
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konsum-synapsen

die gq-schicht

herrenabend bei gq und diesel.

das ist so etwas wie damenwahl ohne 
damen. nur mit frauen. mit sogenannten 

tänzerinnen, ohne namen.

mit zigarren, mit billard, mit pc-games
und natürlich mit vielen flaschen.

wie nicht anders zu erwarten.



angst

es ist die angst, dazuzugehören.
heute.

morgen.
übermorgen.

es ist die angst, dazuzugehören,
ohne etwas getan zu haben.

die zuweisung geschieht an anderer 
stelle. die kriterien sind nicht ganz klar. 

das kann vorteile haben.
aber auch nachteile.
wir wissen es nicht.
das nährt die angst.

was, wenn der nachbar schon 
dazugehört.

oder uns dazugehören lässt.

wer entscheidet?

der freie wille.
der wille der anderen.

die grenzen sind fließend.
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poesie

arm und sexy.
das klingt cool.

das klingt nach spaß.
das klingt nach berlin.

das klingt nach freiheit.

das klingt nach marketing.

das klingt nach lüge.
wer lügt. 

die interpreten.
die wirklichkeit.

die globalisierung.

was läuft falsch?
oder läuft alles richtig?

muss es sein, wie es ist?
wie sähe es anders aus?

arm und unsexy.
reich und schön.

das problem ist nicht die interpretation. 
das problem ist die wirklichkeit. 
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auftrieb

unten siehts nicht
schön aus.

ganz unten siehts noch weniger
schön aus.

das wissen die oben.
das wissen die unten.

die von unten wollen
nach oben.

die von oben wollen
noch weiter nach oben.

also wird in die höhe gebaut.
wo der blick noch schöner ist.

und das unten kaum noch sichtbar ist.
bis es verschwindet.

vermeintlich.

es ist immer noch da.
aber wie lange ist es noch da,

wo es jetzt ist?

wie lange ist unten unten und oben oben?
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abrieb

wir zählen das geld.
wo es ist.

und wo es nicht ist.

wir zählen die kosten.
die zusätzlichen.

die entstehen, wenn das geld nicht da ist. 

die entstehen, wenn einnahmen sinken.

wir zählen, weil wir zählen können.
weil wir hoffen,

die welt damit zu verstehen.

wir verstehen gar nichts.

wir verstehen nichts von den 
tatsächlichen kosten.

die nicht zu zählen sind.

die nur zu sehen wären. wenn
wir hinschauen. 
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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.trojnarski.com
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski

bildausschnitt: der blaue diamant, öl auf leinwand, 130 x 130 cm, 2006 
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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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