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kompromißlos, ehrlich, 
polemisch, augen-
zwinkernd infragestel-
len. intelligent. zum 
nachdenken anregen.

humorvoll, motzig, re-
bellisch polarisieren. 
provokativ die wahre 
realität der welt doku-
mentieren. den finger in 
die wunde legen.

zum aufbruch mahnen. 
intuitiv. vorbild sein, 
role model, für mensch, 
marke, unternehmen.
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editorial

willkommen liebe freunde des magazine,

abschweifen, sich verlieren - aber auch sich finden - in und auf den umwegen des 
lebens. einfach mal den geist baumeln lassen und erinnerungen wachrufen. an 
geliebtes, an selten gelebtes, an den eigenen fokus, an das feuer in uns allen. und 
warum es nicht mehr brennt.
wir fokussieren, indem wir uns erinnern. und wir schweifen ab. texte vom anfang
und vom ende.

viel vergnügen bei dieser ausgabe!
ralf schwartz, herausgeber

CAUTION: MAY EXPAND HORIZON!

dieses magazin ist ein gemälde - gemalt 
mit den farben deiner phantasie, deiner 

erfahrungen, träume, ängste, sehn-
süchte. dieses magazin bist du.

mußt sie nur öffnen, deine augen und 
ohren, herz und hirn, bauch und mund.

denn du lebst in einer welt, die die 
schnelle ersatzbefriedigung - sicher gut-

gemeint von denen, die dich lieben - 
zum einzigen sinn deines lebens erklärt 
hat. zum alle einenden, alleinseeligma-

chenden ziel.
mußt sie nur wiederfinden, deine träu-
me, ziele, sehnsüchte, visionen. den sinn 
deines lebens. das feuer in dir. das feuer 

in uns allen.
mußt sie nur sprengen, die mauern, per-
fekt geformt aus arroganz, ignoranz und 
intoleranz, in deinem kopf. um dein klei-
nes hirn. gefangen in dieser box. diesem 
grauen würfel. massenproduziert in dei-
nem elternhaus, in deiner straße, deiner 
schule, deinem office. handverziert von 
deinen freunden und deiner familie, dei-

nen lehrern, vorgesetzten, politikern, 
deinen marken und medien.

mußt nur beginnen zu denken, deine 
grenzen hinauszuschieben, zu wachsen, 
zu fühlen. un/bewußt. intuitiv. mußt nur 
beginnen, dich auf deine talente zu kon-
zentrieren, deine werte, deine individua-
lität und persönlichkeit. denn ein wenig 
out-of-the-box-denken tut uns allen gut.
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(die suche nach erkenntnis um ihrer selbst willen) 

philosophia
wir sind nur noch bloße maschinen, 

die nicht mehr daran erinnert werden 
wollen, daß ihr körper verrottet. so  

verrottet, wie unser geist längst 
verrottet ist.

entfliehen dem wahren leben durch 
computerspiele, durch arbeit und kar-
riere, durch lebenssimulationen, durch 

konsum, durch cremes und salben, 
durch schönheitsoperation und hirn-

amputation. entfliehen unserem indivi-
duellen hirn und herzen, hören es 

nicht mehr schreien, durch das grund-
rauschen des immerwährenden ge-

nusses, durch die stetige überdosis do-
pamin. entfliehen in die masse, in die 
wärmende geborgenheit des trans-
fers, die einschläfernde wirkung der 

24/7 berieselung der essenz der 
dummheit.

wie aber sollen wir auch das leben ler-
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philosophia
nen, wenn wir per kaiserschnitt zur 

welt kommen, keine kinderkrankheiten 
mehr bekommen dürfen, nicht mehr 
mit unseren großeltern unter einem 

dach leben und sterben, nicht mehr in 
die tonne fassen dürfen, ohne uns 
vorher mit sagrotan einzusprühen, 
keine eltern mehr haben, sondern 

reine mitbewohner, denen wir keinen 
respekt zollen, weil sie ihn auch nicht 

verdienen, kein ernstes wort von 
unseren lehrern ertragen, ohne sie 

direkt zu verklagen, das warten 
verlernt haben, das engagement, den 

kampf, das leiden, die leidenschaft.

keine fehler mehr zugeben und uns 
zumindest entschuldigen können, um 
ein wenig daraus zu lernen, weil wir 

uns dann schlecht fühlen, sei es auf der 
straße, im office oder der 

vorstandsetage. //
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frage: wie besiegt man 
den krebs?
antwort: indem man 
ihn umbenennt. in 
'bösartige neubildung'!

complexities
"nahezu die hälfte von insgesamt 

818.271 todesfällen war ... im jahr 
2004 auf krankheiten des kreislaufsys-
tems zurückzuführen (45,0 %), wovon 

etwa jeder sechste kreislauftote einem 
herzinfarkt erlag. neben den krankhei-

ten des kreislaufsystems bilden die 
bösartigen neubildungen mit einem 

anteil von 26 % die zweitgrößte grup-
pe der todesfälle. in der gruppe der 

bösartigen neubildungen der verdau-
ungsorgane sind die meisten todesfälle 
bei frauen und männern insgesamt zu 

verzeichnen.
geschlechtsspezifisch betrachtet ist je-
doch der lungen- und bronchialkrebs 

bei den männern und die bösartige 
neubildung der brustdrüse (mamma-

karzinom) bei frauen die häufigste 
todesursache bei den krebserkran-

kungen." destatis.de,
statistisches bundesamt, 2006 //

zitat(e) des monats // complexities *

* poems and reflections.

zitat des monats

006
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poems & reflections

(seine tägliche ration)
(die wiesen, der junge mann,
das leben, die freiheit)

(die sonne ist weg)

(aus dem traum)
(beton-)
(wo sind die kinder?)
(nicht nur unglücklich,
sondern ...)

zitat(e) des monats // complexities *

* poems and reflections.

dein leben gelebt

1
der alte mann

auf seinem balkon
im sechszehnten stock,

die sonne genießend,
an früher denkend,

ist glücklich.

der alte mann
auf seinem balkon

im sechszehnten stock
ist,

erwachend,
die wüste wahrnehmend,

die leere verdammend,
ins leere springend,

tot.

007
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poems & reflections

(die tägliche ration)

(in den wiesen)

(den jungen mann)

(die freiheit?)

zitat(e) des monats // complexities *

* poems and reflections.

dein leben gelebt

II
draußen nur beton und wolken.

drinnen nur: alles gute von deinen
kegelschwestern und -brüdern.

sie sagt:
ich

hatte hundertausend
gedanken gefaßt.

sie erzählt
von versteckten juden,

nennt den anderen
patienten

und sich selbst
inhaftierte,

hat angst,
geschlagen zu werden,

von den pflegern
festgebunden an den gittern ihres bettes.

008
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poems & reflections

(das leben)

hier war.

zitat(e) des monats // complexities *

* poems and reflections.

sie sagt:
wenn man es

nicht mehr aushalten kann,
macht man

sich besser was vor.

(nicht nur unglücklich,
sondern ...)

ein kreuz steht an der sonnenbeschienenen stelle.

ein zeichen, daß ein mensch

dein leben gelebt

009
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der äther

(all das, was uns umgibt. feuer. wasser. erde. luft. // medien. bildung. gesellschaft. wirtschaft.)

was würde passieren, sähen die sog. 
topmanager mal einen sterbenden?

würden sie aufhören, den tod zu 
produzieren und zu vertreiben und 

anschließend zu verschleiern mit 
studien und pr?

würden sie ihr tun infragestellen?
auf ihren bonus verzichten,

das todbringende unternehmen 
verlassen und sinnvolleres schaffen mit 

ihrem verstand?

was würde passieren, sähen die sog. 
politiker mal einen sterbenden?

würden sie endlich die kosten der 
krebs-, herz- & kreislauf-, atemwegs-, 

etc.-behandlungen auf die ent-
sprechenden industrien umlegen?
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der äther
und wenn politiker und manager 

schon nichts tun ...

was würde passieren, sähen die 
jugendlichen mal einen sterbenden?

würden sie überhaupt beginnen zu 
rauchen? zu trinken? fett und zucker in 

sich reinzustopfen, auf teufel komm 
raus? würden sie verstehen? würden 

sie sinn suchen und bestätigung in 
ihrem innern? auf konsum verzichten?

was würde passieren, sähen die bürger 
und aktionäre mal einen sterbenden?

würden sie auf die straße gehen gegen 
die chemie-pharma-fastfood-gen-au-
tomobil-erdöl-nano-etc.-lobby? wür-
den sie verlangen, daß man sich und 

sein tun infrage-stellt?
daß man beginnt nachzudenken? //

0
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den sinn des lebens mit einer gesellschaft zu diskutieren, die sich die erzeugung von neid in den augen der anderen als höchstes ziel jeden denkens und 
handelns von kindesbeinen an auf ihre fahnen geschrieben hat, ist natürlich verwegen.

da ist es hilfreich, daß das leben des einzelnen keinen sinn a priori hat und der sinn des lebens an sich im hirne gottes verborgen scheint. daraus kann man 
zumindest die prämisse ableiten, daß der einzelne ein leben hat. und gott existiert.

wenn es keinen gott gibt, gibt es keinen sinn. wenn es keinen sinn gibt, gibt es keinen gott. war die suche nach sinn gleichbedeutend mit der suche nach 
gott? vielleicht ist gott der sinn.

der sinn des lebens verborgen im hirne gottes. woran glaubt eigentlich gott? an uns?
die gesamte menschheitsgeschichte bloßes gedankenspiel eines halbwegs (schließlich schuf er uns nach seinem vorbild, vice versa) intelligenten gottes? wir 

nur elektrische signale auf dem sprung zur nächsten synapse? botenstoffe des geistes? selbst jedoch zu geistlos, dies zu begreifen?
die menschheit nur ein gedanke gottes, den er schnell wieder verwirft, als er gefragt wird, wie er sich intelligentes leben vorstellt? das gesamte universum 

in seinem kopf und wir, die erde, nur einige wenige seiner zahllosen gedanken?
vielleicht hat ihm jemand das stichwort 'intelligenz' zugeworfen und wir werden tatsächlich nur gedacht. so wie wir flammen, glut, streichhölzer, 

katastrophe, romantik, geborgenheit denken, wenn jemand 'feuer' sagt.
und in dieser gedanklichen millisekunde sind für uns 7 mio. jahre vergangen, von dem moment, als wir aus dem urschlamm an land krochen bis zum ersten 

warp-antrieb. er aber hat 'intelligentes leben' nicht mal zu ende gedacht. und schon beginnt er, den gedanken 'mensch' wieder zu verwerfen - das all 
wieder zu deflationieren. wer sollte es ihm verübeln?

woran denkt gott?

könnte das, was wir leben nennen, unter diesen umständen sinn machen?

der sinn des lebens

philosophia *

* die suche nach erkenntnis. um ihrer selbst willen.

0
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die menschheit nur ein virus von einem anderen planeten, den dessen bewohner in letzter sekunde unschädlich machten und hier aussetzten, ehe er ihre 
welt vernichtete? so wie wir diese welt vernichten werden, die wir erde nennen?

könnte das, was wir leben nennen, unter diesen umständen sinn machen?

vielleicht hat unser leben nur einen sinn: herauszufinden, was der sinn des lebens ist! und das leben bemüht sich nun, durch die evolution möglichkeiten zu 
finden, diese aufgabe schneller zu lösen. groß genug wäre unser hirn ja inzwischen. mit einer phantastischen kapazität. und gleichzeitig - dank der 

mindboxes - einer so niedrigen auslastung, daß wir unser hirn, wäre es ein pc, an den hersteller zurückgeben würden.
der sinn des lebens ist, den sinn des lebens zu finden.

könnte das, was wir leben nennen, unter diesen umständen sinn machen?

aber brauchen wir überhaupt sinn? es geht doch auch ohne. während einige wenige stoisch den sinn des lebens suchen, haben die meisten längst erkannt, 
daß das leben an sich keinen sinn haben kann. das leben. zufällig gestrandet auf diesem planeten. der uns die besten bedingungen bietet, uns gegen das 

gesamte all zu wenden. es mit unserem müll zu verseuchen auf alle zeiten. na klar, weils billiger ist. effizienter.

die frage nach dem sinn des lebens mit 'es gibt keinen' oder mit 'wir kennen ihn noch nicht' zu beantworten, macht für die meisten keinen wirklichen 
unterschied. In bezug auf die sich ergebenden konsequenzen.

wenn wir schon durch zufall hier sind, und kein sinn erkennbar ist, sollten wir uns wenigstens ein ziel, eine aufgabe, eine beschäftigung suchen. arbeit. eine 
ablenkung von der allgegenwärtigen und erdrückenden sinnlosigkeit. oder einfach eine entschuldigung, nicht nach sinn suchen zu müssen. sinn, der über 

den tag und die eigene, kleine existenz hinausgeht.
glücklicherweise haben jene, die über unser leben entscheiden, schon etwas vorbereitet: ... //

der sinn des lebens

philosophia *

* die suche nach erkenntnis. um ihrer selbst willen.

0
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von klein auf erzogen, uns anzupassen. zu tun, was man von uns erwartet.
sonst liebt mami dich nicht mehr!

müssen die erwartungen unserer kleinen welt erfüllen. die der eltern. großeltern. nachbarn. der freunde der eltern! und schon bald die der erzieherin. des 
lehrers. professoren. vorgesetzte. shareholder. alle wollen stolz auf uns sein.

aber es geht nicht wirklich um uns. um unser glück. es geht darum, daß sich andere in uns verwirklichen. eltern. die lehrer. verwirklichen, was sie selbst 
versäumten. verwirklichen, was sie der gesellschaft nicht geben konnten. dies reicht von miller´s "drama des begabten kindes" bis adler´s "umgang mit 

sorgenkindern". die kinder als mittel zum zweck. wir alle.

müssen lernen, daß man nicht träumt. müssen lernen, daß man sich konzentrieren muß. nicht auf das wesentliche, sondern eher auf das unvermeidbare.
daß man sich messen muß. mit seinen einst besten freunden.

lernen, daß es keine freunde mehr gibt. nur herden. von schafen. und rudel.
lernen, daß es besser ist, besser zu sein als andere. sei es durch pure geburt oder durch schulische leistung. oder was man so definiert. und ständig 

darüber zu reden.
lernen, daß ein kleiner fetzen stoff darüber entscheidet, ob man geliebt oder gehaßt, bewundert oder mißhandelt wird. logo.

lernen, daß es besser ist, anderen nicht mehr zu helfen. daß dies nur ablenkt.
lernen, nicht mehr selbständig zu denken. sondern zu repetieren. zu rapportieren. zu apportieren. 

lernen, daß man die welt nicht verstehen muß, um sie zu managen.

verlernen, in zusammenhängen zu denken. verlernen von phantasie. kreativität. neugier. nichtstun. wahren emotionen. empathie. altruismus. verlernen, 
schönheit zu erkennen, wenn wir sie sehen. zu vergessen. die alten klassiker. die weltgeschichte. ehrlichkeit.

lernen, keine antworten auf unsere fragen zu erwarten.

arroganz, ignoranz, intoleranz

philosophia *

* die suche nach erkenntnis. um ihrer selbst willen.

014
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wir lernen, daß wir uns für die besten halten dürfen. lernen, daß wir uns ruhig etwas darauf einbilden können, es geschafft zu haben.
was auch immer. es halt.

wir lernen, daß wir alles, was uns vom wege abbringt, ignorieren können.
wir lernen, daß wir andersdenkende nicht mehr tolerieren müssen. und daß auch wir nicht mehr toleriert würden, wären wir es selbst. andersdenkend. 

oder gar intellektuell.
wir lernen arroganz. ignoranz. intoleranz. gegenüber allem. gegenüber jedem.

hauptsache, wir funktionieren. hauptsache, das kleine rädchen dreht sich. und beginnt nicht nachzudenken. zu rucken. infragezustellen. sand im getriebe der 
welt. hauptsache, die kleine ratte läuft immer schneller.

hauptsache, wir vernachlässigen nicht unsere pflicht. die lange vor der deutschstunde begann und über blechernes trommeln noch heute in unseren ohren 
klingt. das stromlinienförmige ist das vermeintlich erfolgreiche. das uns längst in die furchtbarste mittelmäßigkeit gestürzt hat. und in grün´s "wahnsinn der 

normalität" ihr ende gefunden hat.

lernen, daß wir von denen, die über unser leben entscheiden, anerkennung in den neuen formen der liebe erhalten: gameboy. sneakers. noten. geld. 
statussymbole. titel. autos. und daß die hure manchmal hure genannt wird und manchmal eben nicht.

lernen, daß es am erfolgreichsten ist, sich so zu verhalten, wie die es wünschen, die über unser leben entscheiden. betteln um anerkennung. 
vorausschauender gehorsam gegenüber dem entscheider. allen entscheidern. das aussortieren, kenntlich und unschädlich machen, abtrünniger. aller, die 

den fluß stören. ziel ist das reibungslose funktionieren. zum vermeintlichen wohle aller. bestimmt aber zum wohle derer, die über unser leben 
entscheiden. und bloß nicht aufzufallen.

ist auch kein thema mehr. mit unserem kleinen hirn. herz. verstand. eingeschlossen hinter den wänden aus arroganz, ignoranz und intoleranz. in dieser 
grauen mindbox. strong walls. build to last.

arroganz, ignoranz, intoleranz

philosophia *

* die suche nach erkenntnis. um ihrer selbst willen.
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die mindbox in unseren köpfen. nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein komplexes system der kontrolle. der mittelmäßigkeit. der manipulation. 
entworfen von denen, die über unser leben entscheiden. institutionalisiert in unseren elternhäusern. schulen. universitäten. unternehmen. der gesellschaft. 

der börse. in den medien.
ausbeutend und pervertierend des menschen natürlichen wunsch nach anerkennung. um uns für ihre zwecke zu mißbrauchen. uns verfügbar. kalkulierbar. 

steuerbar. manipulierbar. und kontrollierbar zu machen.

könnte das, was wir leben nennen, unter diesen umständen sinn machen?

das leben hatte keinen erkennbaren sinn. warum ihm also einen geben wollen? wurde es dann erträglicher? da machten sich die intellektuellen seit 
jahrhunderten etwas vor.

im gegenteil. wir würden uns dahinquälen mit einer überflüssigen sinn-suche. und das wäre nicht im sinne derer, die über unser leben entscheiden. das 
wäre ineffizient. unproduktiv.

darüber nachzudenken, wem dieses system wirklich nutzt?
wäre nicht im sinne derer, die über unser leben entscheiden. //

arroganz, ignoranz, intoleranz

philosophia *

* die suche nach erkenntnis. um ihrer selbst willen.

glücklicherweise hatten jene, die über unser leben entscheiden, schon etwas vorbereitet:
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erfolg im beruf. sich was leisten können. das ist der sinn 
unseres lebens. unsere religion.

koste es, was es wolle. es den anderen zeigen! so oder so. da 
fragt man doch nicht mehr nach sinn. wie auch? innerhalb 

standardisierter ängste, definierten glücks und 
programmierter sehnsüchte. der raum für sinn war längst 

verplant. effizienz-optimiert. untervermietet.

die idee, neid in den augen der anderen zum allgegenwärtigen 
ziel allen denkens und handelns zu machen, entstand im 

zusammenhang mit der implementierung der mindbox in 
unseren köpfen.

durch die mindbox wurden die menschen zu tumben ratten 
in ihren laufrädern, fabriken und büros degradiert. und durch 

die neid-komponente liefen sie auch noch immer schneller.
auch in der welt des kurzfristig-subjektiven materialismus 

(wir erinnern uns: jetzt und alles - ich ich ich - haben haben 
haben) ist es äußerst sinnvoll, dem menschen ein 

übergeordnetes ziel zu geben. eine sehnsucht, der sich alles 
andere unterordnen kann. eine hoffnung, zu der alle subziele 

kumulieren. eine versicherung, damit man nicht auf dumme 
gedanken kommt. ein roter faden für das leben. ein gegenpol

der neid in den augen der anderen
 zu den abgründen möglicher 

selbstverwirklichung. eine salbe, die die 
wunden, gerissen durch tägliche 

mentale vergewaltigung, heilt. eine 
droge, mit schnell nachlassender 

wirkung, die die massen jeden morgen 
wieder zur arbeit treibt.

ersatzbefriedigung für fehlenden sinn. 
individualität und sinn-vorgaukelnde 

oberflächlichkeit.
die erzeugung von neid in den augen 
der anderen. nicht nur einendes ziel 

für alle, sondern auch sinn des lebens 
für manchen.

nicht, daß er ihn formulieren kann. das 
verhindert die mindbox in seinem 

kopf. aber das gefühl von befriedigung. 
tiefer verbundenheit mit dem objekt 

seiner begierde. während des kauf-
aktes. und jedesmal, wenn er den neid 

in den augen der anderen sieht. das

 erreicht die dimension von sinn. oder 
eben diese profunde abhängigkeit, die 

nur eine ordentliche droge garantieren 
kann.

erreicht aber auch die dimension von 
ersatz-befriedigung. schnell ist die 

kälte da. auch innen. sobald die droge 
neid nachläßt. sie ist ein flüchtiges gut.

die nachteile der droge an sich, schnell 
verfliegende wirkung, abhängigkeit, 

notwendigkeit immer größerer dosen 
sind dort wie hier willkommen. nur sie 

garantieren ein langfristig profitables 
system für diejenigen, die über unser 
leben entscheiden. und ein sich selbst 

stabilisierendes system. denn hier 
wacht jeder über jeden. keiner gönnt 

dem anderen was. haben wir lang 
genug eingetrichtert bekommen. 

funktioniert. und gerne verschieben 
wir dafür auch ganze wertesysteme. 

philosophia *

* die suche nach erkenntnis. um ihrer selbst willen.
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denn erlaubt ist, was gefällt. und 
gefallen findet nur, was profit bringt. 

alles andere wird irrelevant. 
verzichtbar. bildung. ehrlichkeit. kunst. 

moral. musik. ethik. philosophie. 
prinzipien. natur. altruismus. kultur. 

idealismus. zukunft. der effizienz 
untergeordnet. und der 

beschleunigung.

das vakuum, das wir selbst erzeugen, 
indem wir alles geistige wegen in-
effizienz aus unserem leben, hirn, 

bewußtsein verbannen, kann nur noch 
mit mit immer höheren dosen einer 
immer schwächer werdenden droge 

neid bekämpft werden.

die beschaffungs-kriminalität ist bereits 
im system integriert. fußt zu teilen 
sogar darauf. wohlwollend. gesetze

biegend. wegschauend. zulassend.

der neid in den augen der anderen

philosophia *

* die suche nach erkenntnis. um ihrer selbst willen.

gesetze brechend. korrupt. mindestens 
gleichgültig. gegenüber den fischen. 

dem regenwald. anderen kulturen. den 
walen. allen ungeschriebenen 
gesetzen. den mitmenschen.

when shall we three meet again in 
thunder, lightning, or in rain? arroganz. 

ignoranz. intoleranz.

wie sagte schon alexander von 
humboldt: der versuch des menschen, 

die erde zu seinem himmelreich zu 
machen, macht sie zur hölle. oder so. 

könnte das, was wir leben nennen, 
unter diesen umständen sinn machen? 

eigentlich muß das leben auch gar 
keinen sinn machen. es muß nur spaß 
machen. ist doch viel einfacher, oder? 
dann muß man das hier auch nicht zu 

ende lesen. //

0
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auch wenn wir nicht wissen, was der sinn des lebens an sich oder unseres lebens im speziellen ist, so lassen einfache naturbeobachtungen erkennen, daß 
jedes lebewesen durch seine bloße existenz dazu beiträgt, eine gewisse balance in der natur zu erhalten.

die krone der schöpfung natürlich nicht. diese balance schneidet den zeitstrahl in einem rechten winkel. in höhe der gegenwart.

jedes lebewesen hat einen sicheren instinkt für das morgen und seine zukünftige bedürfnisse. es erschöpft weder seine nahrungs-, noch andere -reserven.
auch das hat die krone der schöpfung nicht nötig. diese balance verläuft parallel zum zeitstrahl. in richtung zukunft.

tief in unserem innern. verborgen. warten die farben der kindheit. versteckt. auch vor uns. denn wir selbst sind unser größter feind. ihre formen. ihre 
neugier. phantasie. kreativität. ehrlichkeit. offenheit. vielfalt. nächstenliebe. gerechtigkeitssinn. individualität.

warten darauf, wiederentdeckt, wiederbelebt zu werden. unsere vorlieben. interessen. träume. und wovon haben wir geträumt? wir wollten astronauten 
werden. tiefseetaucher. bergsteiger. feuerwehrmänner. rennfahrer. rennfahrerfrau. krankenschwester. wissenschaftlerin. forscherin. diane fossey. jane 

goodall. marie curie.
wir wollten abenteuer erleben. neues entdecken. forschen. anderen menschen helfen. ballerina und künstler werden. den schönen künsten fröhnen.

was ist davon geblieben? von unseren träumen? hoffnungen? sehnsüchten? effizienz-optimiert. stromlinien-geformt. maximum-output-orientiert. armselig. 
langweilig. grau. kopfstein-plaster. stapelbare reste von individuen. die ihren eltern eine freude machen wollten. und was anständiges gelernt haben. 

innerlich tot. äußerlich mit den preisschildern dieser welt versehen. kategorisiert. obere schublade. vorne rechts. prada. auf nadeln gespießte käfer hinter 
glas. unbeweglich. tot. gelabelt. was ist davon geblieben? ein leichter schmerz? oder spüren wir selbst den nicht mehr? in der magengegend? so als hätte 

uns der mensch, den wir lieben, verlassen? das feuer brennt noch in uns. so als hätten wir etwas verloren, ohne das wir eigentlich nicht leben wollten? das 
feuer der frühen jahre. als hätten wir etwas verloren, ohne das wir nicht leben können? des unbekümmerten entdeckerdranges. des vorurteilsfreien 

experimentierens. mit unseren fähigkeiten. unseren talenten. unserer liebe.
wir liebten die natur. den sand unter unseren füßen. das wasser an sich. das meer im besonderen. den bach hinter dem haus.

wir liebten die tiere. umarmten sie. gaben ihnen namen. heute fahren wir sie quer durch europa. blutend. schreiend.

das feuer in uns allen

philosophia *

* die suche nach erkenntnis. um ihrer selbst willen.
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wir liebten bestimmte menschen. achteten andere. verachteten wenige. waren neugierig bei allem neuen. andersartigen. eigen-artigen. interessiert. berührt.
wir liebten die farben auf dem papier. wie sie ineinanderflossen. die musik. liebten den ton. den lehm. liebten die buchstaben. die zahlen. die bäume. weil sie 

alle mit uns sprachen. über unsere träume. unsere geheimen wünsche. unsere pläne. wir liebten das leben. weil es soviel zu entdecken gab. soviel zu 
verstehen. diese unendliche vielfalt. diese möglichkeiten. diese schönheit. wohin man blickt.

wenn das leben an sich schon keinen sinn zu haben scheint.
warum machen wir nicht die suche nach dem sinn des lebens zum sinne unseres eigenen lebens?

wenn das leben an sich schon keinen sinn zu haben scheint. warum geben wir ihm nicht einfach einen? einen relevanten. einen, der über unsere kleine 
existenz und den tag hinausgeht? warum erhalten wir nicht die natur? warum denken wir nicht an unsere zukunft? die unserer kinder?

wenn das leben an sich schon keinen sinn zu haben scheint. warum ist uns der neid in den augen der anderen wichtiger, als das feuer in uns allen?

und wenn der sinn unseres lebens die suche nach dem sinn unseres lebens ist? warum machen wir es uns nicht ein wenig schöner? erhalten einfach die 
natur? die wir so lieben? am wochenende. im urlaub. in der ferne. auch in naherholungsgebieten. nur nicht bei uns vor der haustür. oder gegenüber im 

park. am ufer des flußes. in der autobahnbiegung.
warum nehmen wir uns nicht ein wenig mehr zeit? erhalten die zukunft? die nächsten 40-50 jahre unseres lebens?

warum bloß ist uns der neid in den augen der anderen wichtiger, als das feuer in uns allen? der neid weiß keine antworten auf die drängenden fragen. der 
neid hat nicht einmal fragen. er ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt.

warum bloß brennen wir die mauern der mindboxes in unseren köpfen nicht runter mit diesem feuer in uns allen? sind auch wir zu sehr mit uns selbst 
beschäftigt? fühlen wir nicht mehr den schmerz und die kälte in uns? schmerz und kälte der welt? hören wir nicht die schreie der lebenden? tiere. 

pflanzen. menschen? unsere eigenen tief in uns? //

das feuer in uns allen
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die welt retten geht momentan nicht, sagst du?

weil es dir wichtiger ist, deine kippen auf die straße zu werfen? deinen aschenbecher am straßenrand zu leeren? deinen mcdonald´s abfall in der 
autobahn-auffahrt zu entsorgen? deine bierflasche jeden freitag dort fallenzulassen, wo du besoffen rumstehst? auch an deinem lieblingsplatz, wo du den 

sonnenuntergang anheulst und dich fragst, warum dich keiner liebt und warum dort soviel müll rumliegt?

weil es bequemer ist, das licht im büro brennen zu lassen. und den pc laufen. die fenster offen. die heizung auf glühend rot. die tür unverschlossen.

weil es für dich mehr profit bringt, miese joghurt-qualität zu produzieren? kranke hühner als 1a-qualität zu verkaufen?

weil du meinst, es sei notwendig, flugzeuge zu entführen? kleine mädchen zu vergewaltigen und große zu ermorden? lippenstift und cd´s zu klauen?

weil es dir momentan wichtiger ist, deine eigenen taschen über berater-verträge der industrie zu füllen, als deinen wählern eine zukunft zu geben? 
wichtiger ist, die marktanteile deiner zahncreme zu steigern, als deine kinder zu sehen?

weil du meinst, du wirst nur wiedergewählt, wenn du unser geld in werbekampagnen, autobahnbrücken, magnetschwebebahnen, der pharma- und 
kohleindustrie vernichtest, statt den menschen wirklich zu helfen?

deine schrottreifen tanker auf offener see feuerzubestatten? weil es für dich profitabler ist, die meere der welt mit deinem öl zu verseuchen? weil es für 
dich lukrativer ist, ein auge zuzudrücken? und die von 40.000 seevögeln direkt mit? für immer?

ne, versteh ich. kein problem. dann morgen? auch nicht, sagst du?

saving planet earth

philosophia *
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weil du nicht verstehst, was wirklich wichtig ist? weil du keine zusammenhänge erkennst?
weil du nicht verstehst, daß wir uns längst sooo tief in wirkliche probleme reingeritten haben, daß lösungen, die nur an den symptomen herumdoktorn, 

nicht mehr helfen? kontraproduktiv sind? die wahren probleme nur vergrößern?

weil du nicht auf experten, sondern auf die medien, die masse, die lobbyisten hörst? weil du nicht auf dein herz, deinen bauch, deinen gesunden 
menschenverstand hörst, sondern auf die einflüsterungen der industrie? auf deine shareholder?

weil du nicht erkennst, daß du - ersatzbefriedigt und voller droge neid - längst innerlich tot und nur konsumhure bist? schlimmer? läßt dich ficken tagaus 
tagein. und zahlst auch noch dafür in ihren gucci-läden? jeden samstag? und jetzt auch bis 20:00? dein kopf so leer wie deine tasche?

weil du nicht erkennst, daß die welt nur noch der stinkende hinterhof der allumfassenden massenfabrikation von arroganz, ignoranz und intoleranz ist? 
von mittelmäßigkeit und subordination?

aber du könntest im kleinen anfangen. könntest vorbild sein. könntest werte etablieren. altmodische werte. ehrlichkeit. und so.
könntest neben kant´s kategorischem imperativ das einfache sprichwort: "behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest" beherzigen. oder 

wie vielleicht in meinem speziellen falle: "... so, wie du es gerade noch selbst ertragen kannst". 
denn würden wir gesetze brauchen? überwachungskameras? rechtsanwälte? gefängnisse? in diesem umfang? ladendetektive? wenn es den neid in unserer 
perversen form nicht gäbe? wenn politiker in werten denken würden? die vorbilder wieder vorbilder wären? statt schauspieler? markenartikel? politiker? 

top-manager? werte verkörpern würden? vorleben würden?
wenn wir uns darum kümmern würden, uns weiterzuentwickeln, statt ständig nur wachsen zu wollen? immer mehr haben zu wollen? statt eine bessere 

lebensqualität anzustreben? wir nicht an lebens-qualität, sondern an lebens-quantität interessiert sind? //

saving planet earth
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ein wildes tier. gefährlich. ungebändigt. 
sobald er im auto platz genommen 

hatte. unberechenbar. tödlich.

kein name und keine besonderen 
kennzeichen. das machte ihn so 

gefährlich.
seine einzigen waffen: das auto und die 

straßenverkehrsordnung. einer der 
letzten großen abenteurer. einer der 

letzten, der freiheit und unabhängigkeit 
liebte.

immer wieder geriet er unverschuldet 
in gefährliche situationen. situationen, 
aus denen ihn nur sein intellekt, sein 

mut und seine reaktionsfähigkeit 
retten konnten.

manchmal reichte es schon, wenn er 
einfach nur vorbild war. wenn er den 

menschen zeigte, wie man sich zu

überholspuren linksfahrer

(management // die singularität von manager und autofahrer.)
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verhalten hatte. ihnen einen geregelten, einen geordneten weg zeigte. in vielen fällen aber hatte er eine undankbare aufgabe. die menschen verstanden 
nicht sofort, daß sie einen fehler machten und im unrecht waren. er hoffte, sie würden irgendwann am abend oder im weiteren verlaufe ihres lebens 

erkennen, was er für sie getan. vielleicht sogar ihr leben gerettet hatte.

und weil er eigentlich ein friedfertiger, schüchterner kerl war, wurde er natürlich erst handgreiflich, gewalttätig, wenn er provoziert wurde. wenn unrecht 
geschah. das nicht mehr mit anderen mitteln zu verhindern war. nicht aus sich heraus gefährlich. nicht, um lehren zu erteilen. einfach nur, um sein eigenes, 

nacktes leben bzw. das eventueller beifahrer zu schützen. notwehr. sozusagen. //

überholspuren linksfahrer
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wann werden diejenigen, die einen 
stau verursachen, endlich zur kasse 

gebeten? wann wird ihnen 
vorgerechnet, daß sie soeben 423 

menschen eine dreiviertelstunde ihres 
lebens gestohlen haben? wann werden 

sie dafür ersatz leisten müssen?
an jeden einzelnen?

stau durch einen unfall.
stau durch einen idioten, der in der 
zweiten reihe parkend, die zeitung 

lesend, auf seine frau wartet. die die 
einkäufe des wochenendes erledigt.
staus durch halbstündige baustellen. 
die nur in der rush hour existieren.

staus durch falsche 
richtungsentscheidungen. durch keine 

entscheidung. lieber aussitzen. staus 
durch fehlende erfahrung. geringe 

fahrpraxis. langsames dahinschleichen. 

überholspuren gesamteffizienz
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unsicherheit. inkompetenz.

staus durch fehlenden weitblick. durch egoismus. arroganz. ignoranz. intoleranz. das ausschlagen relevanter tipps. verzicht auf expertenrat.

dummheit. weil ich gleichzeitig lenkrad, zigarette und handy halten muß.
dabei wäre in meinem kopf soooooviel platz, das alles kurz abzulegen. gähnende leere. //

überholspuren gesamteffizienz
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manager sind meist blaß. auch innen.
dieses 'blaß' ist die männliche form des 

weiblichen 'blond'. nicht gewußt? 
macht nichts. wie solltest du auch. 

denn dir läuft ja schon die weiße farbe 
aus den ohren heraus. und du machst 
dich lustig über blonde frauen? im au-
to und im management? deine einzige 
therapie. selbst antrainiert. mit deinen 
minderwertigkeitskomplexen umzuge-

hen. nicht aus dem fenster zu sprin-
gen. den nächsten tag im gleichen bil-

ligen anzug durchzustehen. deinem po-
lyesterhemd. deinen ungeputzten gum-

misohlenschuhen. mit deinen fettigen 
haaren und deinen dreckigen fingernä-

geln. der leichte spargeluringeruch 
dich umschmeichelnd. aus dem mund 

schon morgens nach alkohol-, zahn- 
oder magenproblemen stinkend. ein 
wrack. im auto und im management. 

und nun? //

überholspuren weiße socke
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konsum-synapsen (by stephanie von kimakowitz) biomarkt

(lifestyle & fashion // alles pracci. der luxus und die moden. kleine fluchten.)

wenn ich mit 30 euro bei aldi einkau-
fe, kehre ich mit mindestens einem bis 
zur oberkante gefüllten einkaufswagen 
zu meinem auto zurück und zehre cir-

ca eine halbe woche davon. möchte 
ich meine 30 euro bei edeka ausge-

ben, ist der boden des einkaufswagens 
doch immerhin so mit markenartikeln 
benetzt, dass sein gittriger untergrund 
nicht mehr zu sehen ist. gehe ich aber 
mit meinen 30 euro zu unserem hei-

mischen biomarkt mit dem originellen 
namen terra verde (tv), muss sich mei-
ne familie eine halbe woche von einer 
avocado und drei halbfaulen bananen 

ernähren. aber dafür total bio.

gleich vorab: auf tv weiche ich nur in 
zwei ausnahmefällen aus.

erstens: ich komme so spät aus der 
agentur, dass ich keine lust mehr auf 
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das parkplatzsuchen und gedränge im herkömmlichen super-
markt habe. oder zweitens: das rezept aus essen und trinken 
verlangt wieder derart exotische gewürze (letztes wochen-

ende: hot spicy tandoori aus südindien), die interessanter-
weise in diesen alternativschuppen zu finden sind.

mythos biomarkt. auf dem parkplatz geht es eigentlich schon 
los. die astras und kangoos hier können tatsächlich nur tarn-

fahrzeuge sein, denn bei dem preisniveau, auf dem ich mich 
gleich bewegen werde, erwartet man doch hier die karossen 

der wirtschaftlichen a-prominenz. 18 statt grün, aber 
gut......also den tt um die ecke parken, sonnenbrille weg, 

handy ausschalten, labels verdecken und dann los. einkaufs-
wagen brauch' ich nicht, so viel kann ich mir hier nicht leisten.

keine frage, das ambiente ist gepflegt, also keine spur mehr 
von stallähnlichen naturkostläden mit veganer-bedienung. ei-
gentlich hell und freundlich, viel platz und niemals überfüllt. 

das personal selbstverständlich überaus zuvorkommend, klar, 
jeder kunde wird eigentlich gleich mit diesem "willkommen 

im club"-gesicht begrüsst.
"schön, dass du jetzt auch dazu gehörst"..."endlich bist du 

einsichtig geworden".

konsum-synapsen biomarkt

leider ist die verfügbarkeit teilweise 
eingeschränkt. gemüseregal, ganz or-

dentlich und gut gekühlt (wieso ei-
gentlich? ist die umschlaghäufigkeit so 
gering?) ein kurzer hilfloser blick und 
schon kommt ein sauerkrautkopf an-

gesprungen. "kann ich helfen?" , "ja, ich 
suche dill?", "ja haben sie denn dill be-
stellt?", "wie bitte?" (der macht doch 

witze), "dill gibt es eben nicht immer", 
"sie meinen, gibt es hier nicht immer", 

"der ist eben aus kontrolliertem an-
bau", "ok, danke", "aber geben sie mir 
doch ihre telefonnummer, dann rufen 
wir sie an, wenn es wieder dill gibt, so 
in sechs bis acht tagen" (niedlich, jetzt 

übt er marktwirtschaft), "oh vielen 
dank, aber so lange hält es der fisch 

nicht mehr aus." ich muss schon zuge-
ben, daß der laden bis ins kleinste de-

tail konsequent ist. es ist alles öko 
oder bio oder kontrolliert oder aus 

trotz uniformierter tv-kittel lassen sich 
die liedermacher-outfits nicht verber-
gen. die frauen joan baez, die männer 
georg danzer. nicht schmuddelig, aber 
auch nicht gerade stylisch. eine große 

familie. ja sicher haben wir hier ver-
ständnis dafür, wenn die wurstverkäu-

ferin ein bischen ausschlag an den hän-
den hat. wir sind hier schließlich bei tv.

dann eklig, gleich am eingang:
woher kommt nur dieser 

fürchterliche, aber typische geruch, der 
sich in diesen läden verbreitet? 

körner? ätherische öle? indische 
gewürzmischungen? oder wird er gar 

künstlich erzeugt, um gleich jedem 
kunden zu suggerieren, daß er sich in 

den letzten jahrzehnten nur total 
falsch ernährt haben kann. kann das 

bitte jemand abstellen?
egal, ich will hier schließlich nur eine 

kleinigkeit kaufen.
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heimischen gefilden und das wird auch überall für die noch skeptische oder unwissende kundschaft mit 
großen hinweisschildern gekennzeichnet. zum beispiel sind die hier angebotenen gewürze nicht mit ionisie-
renden strahlen behandelt. jawohl. und das find ich auch richtig gut. und wichtig. vom bio-apfel bis zur öko-

windel hier ist alles gegen eine kleine aufwandsentschädigung zu erwerben.
meine persönlichen highlights aber sind die zigaretten und die filmentwicklung. stephanie, unsere liebe ehe-

frau und mutter, musste viel zu früh von uns gehen, obwohl ihre lungen und arterien stets mit ökologisch 
einwandfreiem giftstoffen belastet wurden. ich meine, gibt es eigentlich auch öko-drogen? neue strategische 
geschäftsfelder für kolumbien. und erst die berufsaussichten: öko-bauer für koka aus kontrolliertem anbau. 

staatlich- und kartell-geprüfter bio-dealer .....die nummer mit der filmentwicklung ist natürlich der höhe-
punkt. wahrscheinlich sollte man besser gar nicht mehr photographieren. wer weiss schon, welche auswir- 

konsum-synapsen biomarkt

kungen das auf die gesundheit hat.

wenn ich jetzt schon nichts gekauft 
habe, werde ich mich noch ein 

bisschen am infostand aufhalten. hier 
gibt es nette folder über zen-kurse, 
kosmetik zum selbermachen, u.s.w .

bei tv kann man übrigens mit allen 
gängigen kreditkarten bezahlen.

trotz strahlenbelastung. //
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das ende vom lied epilog

(epilog // eine wurst mit zwei enden. ein pferd ohne namen.)

wir können alle an krebs draufgehen, 
weil es der tabak-industrie und ihren 
managern egal ist, ob wir früher oder 
später alle draufgehen. den rauchern 

egal ist, wieviele von uns sie 
mitnehmen in den sicheren tod. der 

pharma-industrie nur darangelegen ist, 
uns möglichst lange und teuer leiden 

zu lassen, allen egal ist, was drin ist, 
hauptsache es schmeckt so als wäre 

was drin. der chemie-industrie egal ist, 
ob ihre produkte karzinogen sind, der 

fastfood- und süßwaren- und 
spirituosen-industrie egal ist, mit 

wieviel fett zuviel wir draufgehen, 
hauptsache wir haben es von ihnen.
die zukunft gehört der chemischen-

aromen-fastfood-pharma-industrie, die 
unsere fastfood-produkte 

zusammenmixt und uns später zur 
behandlung direkt den überteuerten 
pharma-gegengift-cocktail serviert. //
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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 aus-
getragen wird, desto individueller, be-

deutungsvoller und unverrückbarer 
formt sich die persönlichkeit von werk 
und künstler. diese innere auseinander-
setzung ist wertvoller und nachhaltiger 
als vordergründige siege über andere.

erst dieser innere sieg über sich selbst 
ist  unabdingbare voraussetzung für 

wahrhaften erfolg.

'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 mainstreams. 

interesse? dann sende uns deine 
geschichte und werkproben

an : arttro@mind-box-magazine.com
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// simone rudolph

"erinnerungsschnipsel einer 
verlorenen zeit - oldenburg -

 ulla und oma - an der nordsee -
microcosmos - sonnenblumenernte - 
zaruseljahrtigermonien = zarenfamilie 

+ jahrmarkt + tiger + simonien - 
verschiedene ebenen zu 

einer neuen welt vereint."

 simonerudolph.de 
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zaruseltigermonien, öl auf leinwand, 190 x 150, 2006, 
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geboren 1979 in hannover

abschluß der akademie als meisterschülerin von jörg immendorff * 2007
studium der freien kunst an der kunstakademie düsseldorf bei jörg immendorff * 2000-2007

3monatiges praktikum am grillo theater in essen * 2000 
arbeitsaufenthalt in santa cruz, bolivien * 1998-1999

ausstellungen 
gruppenausstellung „paint is loud“ in der galerie peter tedden, oberhausen * 9_2005

art frankfurt, vertreten durch die galerie tedden * 5_2005
einzelausstellung in der galerie tedden, düsseldorf * 3_2005
einzelausstellung in der galerie art & henle, berlin * 5_2004

einzelausstellung in der kunststiftung „villa de bank“, enschede, holland * 2_2004
gruppenausstellung im kunstprojekt „arttoll“, bedburg-hau * 9_2003
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in jeder ausgabe exklusiv das neueste 

gemälde von angelika j. trojnarski

www.trojnarski.com
 

artwork courtesy angelika j. trojnarski

bildausschnitt: hinter der tapetentür, 100 x 100 cm, 2007 
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