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der essay einer empathischen gesellschaft.
die skizze von vielfalt, individualität und wandel.
das feuilleton der wirtschaft.

wohlstand gedeiht nicht auf dem felde geistiger armut.

schwerpunkt & philosophie
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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
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.

willkommen liebe freunde des magazine,

alle visionen beginnen mit dem un/bewußten wunsch nach vielfalt.
die allermeisten enden in der einfalt.
manche in der diktatur, andere im management, viele in der gewalt, einige in der 
demenz oder dem aufmerksamkeitsdefizit-syndrom.

die aktuelle ausgabe beschreibt in kindlicher logik die mentale reise eines früh-
reifen drei-jährigen in seine eigene zukunft - die unsere gegenwart zu sein 
scheint.

viel vergnügen!
ralf schwartz, herausgeber
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(die einheit des wissens // a cure for meaning´s diversities) 

philosophia
ich blickte mich um. da war ich nun, in 

einem stall geboren, in dieser krippe 
angekommen, in der es weder futter 

noch mutter gab. ich mußte mich 
damit abfinden.

aber mußte ich wirklich? mußte ich 
mich daran gewönnen, von irgendwel-
chen frühreifen, verzogenen gören er-
zogen zu werden? mußte ich mich da-

ran gewöhnen, eine von ihnen mit 12,5 
kleiner rotzblagen zu teilen? mußte ich 
mich daran gewöhnen, mich wieder an 

eine andere göre gewöhnen zu müs-
sen, flog erst der aktuellen göre klei-

ner korruptionsdeal mit fremden 
mächten auf?

na, immer noch besser als die dicke 
daneben, die selbstgestrickte röcke 

(nein, nicht sie selbst, ihre mutter 
strickt) trägt aus dem letzten 

jahrtausend - was gar nicht so lange
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 her ist, wie es sich anhört, aber 

schlimmer aussieht als man sich vor-
stellen mag. lachsfarben. mit unter-

rock. irgendsoein seidenersatz einer 
französischen chemiefirma, die sich 

heute lieber pharmawhatever nennen 
läßt. als ob die leute nicht wüßten ...

sie war jung, sie brauchte das geld. ich 
konnte das verstehen. nicht jedoch, 

daß sie gerade hier danach trachtete. 
aber war es woanders wirklich besser?

vielfalt herrscht auch hier in der krip-
pe, wenn auch eine bodenlose, eine 
hirnlose, eine erfahrungs-, bildungs- 

und kulturlose, denn man spart ob der 
quantität bei der qualität. man hatte 

lange jahre nachgedacht ...

ach ne, hatte man ja gerade nicht. //

 ich stopfe mir ein spinatpfeifchen. 
starker tobak. steigert aber meine ab-

straktionsfähigkeit. das ist manchmal 
ganz wichtig zwischen all den egolego-

steinen und den unreflektierten 
wünschen der politiker.

ich bin drei. ich habe andere sorgen. 
ich muß meine verborgenen, ja, auch 

mir selbst noch, talente entdecken. ich 
muß sie und damit mich fördern.

ich muß mich entwickeln, und zwar 
schnell. ehe ich hier unter die räder 

komme. oder mein vater sich ent-
schließt, mich mit seinen zwei linken 
händen zu hause erziehen zu wollen.

wenn er wenigstens gut aussehen 
würde ...

oder einen vernünftigen job hätte 
(dann würde er erst garnicht auf die 

idee kommen, mich groß-, lang-, 
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 wasauchimmer-ziehen zu wollen, dann 
würde er arbeiten gehen) und das geld 

ranschleppen für all meine feuchten 
konsumträume, die erfüllt werden 

wollen. //
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philosophia
 selbst schuld war er, sollte er sich 
jetzt über meine wünsche échauf-
fieren. hatte ihn doch niemand ge-

zwungen, mir einen fernseher in die 
wiege zu legen. hätte mich doch be-
gleiten können in den ersten jahren 

meines jungen lebens, und den letzten 
freien seines eigenen. statt durch die 

welt zu hasten, auf alles zu verzichten 
und sich dann mein studium doch 

nicht leisten zu können, wenn mutter 
(selten gesehen) nicht mitarbeitete.
zu früh hatten sie sich entschieden, 

mcdonald´s, kinderschokolade und den 
anderen pinguinen meine erziehung zu 

überlassen.

ich könnte mich noch entscheiden 
schwul zu werden. immer noch besser 

als zwischen den kleinen, pickligen 
brüsten einer politisch-korrekten, 

(dunkel-)grünen kindergärtnerin zu
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landen. gärtnerin von kindern.

hat sie einen kindlichen daumen? hat 
sie talent? geschick? die richtige tech-
nik? engagement? interesse? bildung? 

ausbildung? hat sie referenzen?
wen hat sie bisher großgezogen? auf 

das leben vorbereitet, auf das sie 
selbst sich auch noch vorbereitet 

(lange nicht mehr freut)? jemanden, 
den man kennt? einen politiker? 

jemanden aus der deutschland ag? 
einen künstler? schriftsteller? theater-
schauspieler? (darf man das überhaupt 

noch werden?)
zumindest die neigung hätte sie in ihm 

entdecken und wecken können. hat 
sie? oder hat sie nicht? sie spricht 

nicht. streicht dem mädchen neben ihr 
über´s haar. ob das was nutzt?

die hoffnung stirbt zuletzt. //
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direkt nach der toleranz, der bildung, 

der kultur und der forschung.

ich mache ja schon die relevanten 
dehnungsübungen, rolle besser über 

die ferse und den fußballen ab als noch 
vor 1,5 jahren. 

esse schon lange keine süßigkeiten 
mehr, verzichte auch aktiv auf all die 
kindlichen dickmacher, der es doch 

nur gutmeinenden globalen konzerne, 
die meine eltern umgarnen, seit sie aus 
angst vor restriktionen so tun als wür-
den sie mich nicht kennen und anspre-

chen wollen mit ihrer werbung.
bemühe mich, von meiner mutter mit 

dem rad gebracht zu werden oder 
direkt selbst zu fahren. habe mir einen 

tretroller bestellt. muß nur noch 
geliefert und gepimpt werden.

meide die sonne
und die hundehaufen. //

00
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der äther 

0

die medien sollten vielfalt vorleben. 
aber gerade sie können keine 

gebrauchen. denn dann gibt es ärger 
mit dem vertrieb. man will und muß 
berechenbar sein. für die agenturen, 

die werbungtreibenden, die zielgrup-
pendefinition, die werbewirkung, die 

mediaanalyse.
nur nicht für die konsumenten, die 

sich in grenzen gerne langweilen 
lassen, wohlwissend bei der nächsten 

ausgabe wird alles besser.

und dann
ist es auch wieder nicht recht. //

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

medien
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die bildung sollte vielfalt vorleben. aber 
gerade sie kann keine gebrauchen. 

dann dauert die ausbildung der soge-
nannten lehrer zu lange. dann braucht 

man neue und abwechslungsreiche 
und aktuelle lehrpläne, dann braucht 

man einen plan und nicht nur eine 
spule.

es kommt eben immer auf den stand-
punkt an. und darauf, wen man in den 
mittelpunkt stellt. sich selbst oder die 
zu bildenden. die auf das leben vorzu-

bereitenden.

und dann
ist es auch wieder nicht recht. //

der äther bildung
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die politik sollte vielfalt vorleben. aber 
gerade sie kann keine gebrauchen. sie 
will regieren, sie will diktieren, sie will 

ruhe und ordnung.
sie will kein selbständiges denken, 

keine abweichenden meinungen, keine 
diskussionen.

und genau das bekommt sie. und dann 
ist es auch wieder nicht recht. //

der äther gesellschaft
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die wirtschaft sollte vielfalt vorleben. 
aber gerade sie kann keine 

gebrauchen. sie will regieren, sie will 
projektieren, sie will manipulieren, 

damit wir ihre produkte verkaufen.

idealerweise sind wir abhängig. 
idealerweise sind wir einfach 

beeinflussbar. idealerweise glauben und 
essen wir alles, was man uns vorsetzt.

und dann
ist es auch wieder nicht recht. //

der äther wirtschaft
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angelcast

(coalitics // vom fischer und seiner frau.)

wenn ich mal groß bin, werde ich po-
litiker. esse, was ich will. mache keine 

diäten, sondern kassiere sie.

lasse mich von meinen freunden be-
stechen, sonst sind sie es die längste 

zeit gewesen.
ist ja hier in der bananenrepublik ger-

many eh erlaubt. weil kein politiker 
unterschreibt, weil keiner ratifiziert 

gegen sich selbst. zuviel verlangt.
nicht so wie in 90 anderen ländern, die 

die un-konvention längst unter-
zeichnet haben.

seltsam, daß gerade die, die sich selbst 
nicht einschränken lassen wollen, am 

lautesten schreien, geht es um siemens 
im in- und ausland, geht es um 

korruption und vorteilsnahme unter 
managern, unter den anderen, immer 

unter den anderen. 

man selbst braucht halt vielfältige 
einnahmemöglichkeiten!

und warum sollte man auch bei sich 
selbst beginnen?

diese größe zu haben
ist unseren politikern längst eine 

nummer zu groß. //
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angelcast

obwohl sie ja eigentlich nicht so 
schlecht kassieren. knapp 7000 euro 

zu versteuerndes einkommen plus der 
steuerfreien(!) kostenpauschale von 

3720(!!) euro pro monat.

gut, daß die diäten wieder erhöht 
werden sollen. noch besser ist jedoch 
die rente, die den damen und herren 

zusteht.
so alt kann ich gar nicht werden, um 
das zu verdienen, was sie geschenkt 
bekommen (von sich selbst wohlbe-

merkt) - indem sie bei meinem 
krippenplatz, meiner ausbildung, 
meiner kulturellen ertüchtigung 

tüchtig sparen. //
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angelcast
kein wunder also, daß momentan 

große koalitionen aus der mode kom-
men, weil der bürger nicht merkt, daß 
bei ihm nichts ankommt, von den seg-

nungen der politik der letzten jahre.

verstehe ich gar nicht, daß der bürger 
sooo lange dafür braucht.

die koalitiker sind langweilig. die strei-
ten nur, wie meine eltern und machen 

nichts. tun aber so als könnten und 
wüßten sie alles besser. und geben mir 
stubenarrest, wenn ich mal lauter mei-
nen unmut demonstriere. lassen unse-
ren rex an mir zur drohung schnüffeln 
- und mich kurze eisenstangen in den 

händen wiegen.

koalitiker sind spielverderber wie 
meine eltern, die mir taschengeld 
kürzen, wenn ich fernsehe, dabei 
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haben sie es mir selbst geschenkt, und 
jetzt das gleiche mit meinem pc. 

demnächst bestimmt auch noch mit 
meinem handy - dabei sehe ich da nur 
furchtbare gewaltvideos, die sowieso 

nirgendwo anders laufen. //
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angelcast

oder ich gucke leuten beim rauchen 
zu. das wird ja auch immer weniger.
 nicht wegen der politiker, sondern 

wegen der vernunft.
und das ist ja zweierlei.

saudi-arabien kann gegen die 
tabakindustrie klagen, weil die die 

leute todkrank machen und dann den 
staat die kosten tragen lassen, damit er 
die leute sanft unter die erde bringt in 

ein paar jahren oder so.

unsere koalitiker dagegen geben den 
automatenherstellern noch eine 

übergangsfrist bis anfang 2009 bis dann 
das rauchen erst ab 18 erlaubt ist.

sind wir aber wirtschaftsfreundlich.
ach ja, da darf ja auch noch geraucht 

werden. in der wirtschaft. //
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mediocracy

0

eine schuluniform. das wär es doch. 
will ich haben, dann hört wenigstens 

der stress mit dem markenklamotten-
kaufen auf. macht mir nämlich über-
haupt keinen spaß, immer die vogue, 
usw. zu lesen, den anderen voraus zu 

sein, die trends in meinem umfeld 
setzen zu müssen, damit die anderen 

mich bewundern, und mich auf ihre 
drogenfeten einladen.

ich will lieber meine ruhe haben und 
was ordentliches lernen. in meiner 

schuluniform, die kann ja gerne von ar-
mani scuola sein, will ich vor 9live sit-

zen, oder vor galileo, oder sonsteinem 
zahnlosen tiger, oder der sendung mit 
dem raab und dem elton, der auch so 

eine schöne rote uniform immer 
anhat. //
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gut, daß ich schon einen laptop, einen 
fernseher und ein handy habe.

ein blackberry wär mir zwar lieber, 
aber meine freunde können eh noch 
nicht schreiben und werden es auch 

nie richtig lernen.
sie haben email-tik und sms-graphie, 

da braucht man keine deutsche gram-
matik und orthographie mehr. und se-
mantisch sind die sowieso noch weit 

hinter dem web 3.0 zurück.

also kein verlust, wenn die an ihrer 
playstation kleben bleiben und nie 
mehr aus ihrem zimmer kommen. 

dann gibt es wenigstens keine 
highschool- und kettensägen-massaker 

in unserer stadt. //
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und auch in der schule gibt es bald kei-
ne computer mehr, weil die in ameri-

ka, da wo der herrgott herkommt - 
oder meinen die das nur? - jetzt auch 
wieder damit aufhören, weil das gar-

nichts bringt, weil die kinder weniger 
schlau mit computern sind als mit stift 

und papier. gut, das hätte man sich 
nicht früher denken können, daß es 

einen unterschied macht, ob ich einen 
buchstaben selbst malen und später 

schreiben lerne oder ob ich nur eine 
taste drücke.

dabei ist das bei der fernbedienung ja 
auch so, oder? muß man das erst sie-

ben jahre untersuchen? dann sind wie-
der zwei generationen von schulkin-

dern verloren. ist eben irgendwie viel-
fältiger und mental fordernder, wenn 

ich buchstaben schreibe und etwas 
von der pike auf lerne. wenn jemand 

noch weiß, was pike ist. //
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mediocracy

0

und studieren will ich auch, denn da 
kriegt man nur noch gute noten, egal 
wie gut man wirklich ist, denn in pisa 
waren wir (1. fc banana deutschland) 

so schlecht, weil wir zu dumm sind, 
und jetzt beweisen wir mit unseren 

guten noten genau das gegenteil - nur 
an pisa dürfen wir dann nicht mehr 

teilnehmen, sonst kommt nämlich alles 
raus.

und wer nämlich mit h schreibt
ist genauso ... //
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mediocracy

0

nur ewig lernen will ich nicht. macht ja 
auch keinen sinn. dann kriegt man halt 

hartz IV und so. und hat ausgesorgt.

da haben oma und opa auch angst vor, 
nicht vor hartz (na gut, vor dem 

schon), nein, vor dem lebenslangen 
lernen und so.

bringt ja auch nichts mehr. ohne job. 
und man muß ja auch nur bis 67 arbei-

ten, warum soll man dann lebenslang 
lernen. und dann kann man zwar bes-
ser seine rente ausrechnen, hat aber 

wieder nur frust. weil das leben immer 
länger, die rente aber immer weniger 

wird.

da hat sich jemand verrechnet.
soviel ist sicher. //
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später kauf ich mir einen audi q7 - der 
heißt so, weil der mit seinen 2,5 ton-

nen gewicht sieben kühe aufeinmal 
platt fahren kann - und fahre damit all 

die leute platt, die mir früher immer 
an den kinderkarren gepinkelt haben.

ich bin immer wieder angenehm über-
rascht, wie wenig hirn in so ein großes 

auto geht und möchte den knapp 
100.000 käufern danken, die auch im 

letzten jahr bewiesen haben, daß man 
weder zum autofahren ein hirn 

braucht, noch zum lenken eines auto-
konzerns. womit ich natürlich auch 

den dortigen managern für ihre co2- 
und hirnspenden danke. //

überholspuren

(management // die singularität von manager und autofahrer.)



by ralf schwartz

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

artwork courtesy angelika j. trojnarski

copyright protection and all rights reserved 2003 - 2007

mind-box magazine // no.44-070601 // june 07

file under mind-box magazine // june 07

management // überholspuren *

* die singularität von manager und autofahrer.

250

ebenso wie männer denken, sie 
könnten besser autofahren als frauen, 

so denken sie auch, sie könnten besser 
einen konzern lenken als frauen. //

überholspuren
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wenn berater bis drei zählen könnten, 
würden sie cerater heißen. //

kreidespuren

(organisierte beratung // consultants of swing.)
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ich muß aufpassen, daß meine eltern 
nicht merken, wie gut es mir geht, 

sonst lassen sie mich als hyperaktiv 
einstufen und ich muß tabletten 

schlucken, die mich beruhigen und 
weniger neugierig, kommunikativ, 

sozial und aktiv machen.

denn sonst unterscheide ich mich zu 
sehr von meinen eltern und das ist 

denen peinlich, wenn ich neugierig, fast 
wißbegierig bin und fragen stelle, die 

sie selbst im freundeskreis nicht 
beantworten können.

das kommt halt davon, daß ich schon 
so viele kleine steaks gegessen habe. //

es brand

(marke & marketing // marketeers & buccaneers.)
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nur gut, daß es kein gesetz gegen 
koma-trinken geben wird. das will ich 
doch auch mal mitmachen. habe nur 

gutes davon gehört.
und die brauereien unterstützen das 

ja.
da kann man nicht neinsagen. man muß 
halt reinwachsen. aber abnehmen wird 

es wohl nicht. eher im gegenteil, da 
niemand der heutigen und morgigen 

jugend noch etwas zu bieten hat. 

außer abhängigkeit. das ist das einzige, 
was interessiert. //

es brand
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konsum-synapsen

(lifestyle & fashion // alles pracci. der luxus und die moden. kleine fluchten.)
meine eltern sind auch abhängig, so 
schlecht kann es also nicht sein. von 

tabletten, von alkohol, von nikotin, von 
zucker, von fett, von fernsehen, sex 

und von pc-spielen und so.

das ist schon vielfältig, was einem 
heute von der industrie und den me-

dien zur zerstreuung geboten wird. 
zur ablenkung von diesem leben, daß 
wir uns selbst kaputtmachen, indem 
wir die wünsche der industrie erfül-

len: kaufen, kaufen, kaufen
- ohne nachzudenken. //
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das ende vom lied epilog

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

spiel mir noch einmal das ende vom 
lied.

ich seh mich schon: vollgedopt bis 
oben hin, verheiratet mit meiner krip-

pengärtnerin, die mich pflegen wird bis 
zum ende meiner tage, sie hat rote 

haare, ich keine mehr, ich trage braune 
poloshirts wie alle, esse gesundes, we-

nig schmackhaftes aus der aquafarm, 
fahre einen hybrid aus dreirad und 

roller, verfluche microsoft, erkenne, 
daß politik ist, wenn man trotzdem 

lacht, und daß der sport die rolle der 
kultur übernommen hat.

ich frage mich, und bekomme keine 
antwort, ob das alles so hat kommen 

müssen und wünsche mir: spiel mir 
noch einmal das ende vom lied. //
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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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arttro lounge
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// close up



sini anttila-rodriguez

"with painting i try to give form for 
something that is not often visible, 

like a feeling or an emotion.

my paintings are like pieces of jigsaw 
puzzle or notes from the way the 

world appears for me.
i very often use subjects that i feel 

ambivalent about.
 how something can be en-joyable and 

tacky at the same 
time? conflict is born somewhere bet-
ween the sense and emotions. i think 

people very often have sentimental 
attachments for most peculiar things."

sinianttila@hotmail.com
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hairytail, alcyd and oil on board, each 92 x 122, 2002
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coldbath, oil on canvas,  45 x 65, 2000
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bicmic i, acrylic and oil on canvas, 100 x 100, 2006
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bicmic ii, acrylic and oil on canvas, 100 x 100, 2006
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bambilight, acrylic and oil on board, 100 x 122, 2006
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playground, oil and acrylic on canvas, 200 x 150, 2000
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born 1973 in helsinki, finland

university of art and design, PALLAS fine arts, helsinki * 2002-2007
art institute, lahti polytechnic, lahti * 1996-2000

art school MAA * 1994-1996

exhibitions
happy endings, gallery katariina, helsinki, finland * 2004

puristamo, cable factory, helsinki, finland * 2003
keksi, international cityart-exhibition, lahti, finland *  2003
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108. exhibition, kunsthalle helsinki, finland * 2003
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logout, lahti city museum, lahti, finland * 2000

galleria art halvare, oulu, finland * 1998
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