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wohlstand gedeiht nicht auf dem felde geistiger armut.

schwerpunkt & philosophie
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kompromißlos, ehrlich, 
polemisch, augenzwin-

kernd infragestellen. intel-
ligent zum nachdenken 

anregen.

humorvoll, motzig, rebel-
lisch polarisieren. provo-

kativ die wahre realität der 
welt dokumentieren. den 
finger in die wunde legen.

zum aufbruch mahnen.
vorbild sein, intuitiv, role 

model, für mensch, marke, 
und 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,

in unser aller brust schlagen 2 (oder mehr) herzen. das eine wird angetrieben 
von dem feuer in uns allen und das (oder die) andere(n) von den einflüssen der 
gesellschaft, der medien, unserer engsten umgebung.

das “doppelte DU” reißt uns hin und her. und je stärker wir sein wollen, desto 
stärker werden die kräfte, die an uns in alle richtungen zerren.

die herausforderung ist nicht, immer stärker zu werden, oder immer schneller, 
sondern immer mehr man selbst. was will ich? was kann ich? wofür stehe ich?

viel vergnügen!
ralf schwartz, herausgeber

ps: dies ist die sommerliche juli/aug ausgabe. wir kehren zurück am 01. sept 07.
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(die einheit des wissens // a cure for meaning´s diversities) 

philosophia
“sei du selbst”. sage ich mir, “sei bloß 

du selbst, verdammt nochmal!” - 
und das schon ehe der frühe airwolf 

seine nervtötenden bahnen knapp un-
terhalb meiner niedrigen decke zieht, 
um mich aus dem schlaf der gerech-

ten, aber dennoch teilweise schlaf-
losen, zu locken.

zu locken ohne zu wissen warum. es 
wird wirklich zeit, daß die segnungen 

des web3.0 realität werden, damit 
auch ich, wenn schon keinen sinn, so 

zumindest bedeutung zu meinem 
leben hinzuaddieren lassen kann.

teilweise schlaflos, weil ich natürlich 
tag und nacht darüber sinniere, wie ich 

all die wünsche, die von gesellschaft, 
politik, medien und wirtschaft an mich 
herangetragen werden, erfüllen kann.

idealerweise gleichzeitig. natürlich.
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philosophia
gar nicht so einfach, denn man erwar-

tet (natürlich) in der heutigen zeit, daß 
wir die wirtschaft ankurbeln, daß wir 

selbst die ältesten marken für uns wie-
derentdecken, mit neuen werten auf-

laden und mit stolz geschwellter brust 
vor uns hertragen - gleichzeitig aber 
für unsere rente sparen, für unseren 

lebensabend, der wohl kein lauer som-
mer-, sondern eher ein harter winter-

abend werden wird.
wo sollen wir bloß - neben dem 
ganzen holzsammeln - noch zeit 

hernehmen, unsere visionen zu leben?

aber tatsächlich geht es ja auch gar 
nicht darum, die eigenen visionen zu 

leben. das können heute weder wirt-
schaft, noch gesellschaft, noch politik, 

noch medien wirklich handeln. es geht 
darum, den anderen ihre vision zu er-

möglichen und dabei gut auszusehen. //
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... na gut, ertappt, das ist ein zitat von 

der titelseite der süddeutschen 
zeitung vom 23. januar 2001.

zum glück haben wir das schlimmste ja 
schon hinter uns, weil politiker und 

wirtschaft (nicht nur in deutschland, 
sondern auf der ganzen welt) beherzt, 

schnell und unbürokratisch reagiert 
haben. dank ihrer haben wir keine 

co2-, keine feinstaub-, keine umwelt-
probleme mehr. puuh, da haben wir ja 

wirklich nochmal glück gehabt.

es ist doch immer wieder schön, zu 
sehen, was man gemeinsam erreichen 
kann, wenn man sich nicht hinter dem 
eigenen, kurzfristigen profit versteckt, 
sondern altruistisch und zukunfts-ori-

entiert die probleme der menschen, 
des landes und der welt pragmatisch 

angeht. danke. //

zitat(e) des monats // complexities *

* poems and reflections.

006

zitat(e) des monats
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wir sind anders, weil wir gleicher sind 
als andere.

wir sind besser, weil wir schlechter 
sind als andere.

wir sind schneller, weil wir langsamer 
sind als andere.

wir siegen, weil wir längst verloren 
haben.

wir konsumieren, weil wir frieren. //

der äther wirtschaft

(all das, was uns umgibt. feuer. wasser. erde. luft. // medien. bildung. gesellschaft. wirtschaft.)
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der äther 
kaum können wir uns entscheiden 

zwischen supernanny und superhilton.
und wurde uns auch für eine kurze 
zeit die entscheidung abgenommen 

und wir hatten ruhe vor der blonden, 
so müssen wir nun wieder ran.

aber wir werden eine neue paris ken-
nenlernen. ihr leben wird nicht mehr 

so simpel sein, wie uns mtv und 
freunde glauben lassen. sie wird uns 

eine mischung zwischen lara croft und 
mutter theresa geben, sie wird helfen 
und heilen, sie wird beten und hoffen.

sie wird den klimawandel aufhalten, in-
dem sie ihre klimaanlage auf den gar-
ten richtet. sie wird den alkohol ver-
nichten und die waffen aus amerikas 

schränken verbannen. sie wird der 
einzige lebende und stichhaltige 

beweis für intelligent design sein. //

medien

00
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da wir gerade von intelligenz 
sprachen: nichts steht ihr mehr im 

wege als die bildung.

ein widerspruch? //

der äther bildung
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wenn eine gesellschaft die augen ver-
schließt vor sich selbst, dann hilft meist 

selbst eine gute brille nicht mehr.

mancher witzbold meint ja, man sähe 
nur mit dem herzen gut, aber die 

meisten sind heute hinter silikon ver-
borgen, und das trübt den blick für das 

wesentliche und für morgen. //

der äther gesellschaft
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angelcast

(coalitics // vom fischer und seiner frau.)

ich jedenfalls war inzwischen im bad 
und hörte die morgenandacht von und 
mit angela merkel, die den sender vor 

wenigen tagen in einem handstreich 
übernommen hatte als sie merkte, daß 

es ihr viel besser gefiel, radio zu 
machen als diese podcasts oder gar als 

dieses land  zu regieren (... und david 
byrne hatte jetzt auch eine station). 

die zwillinge hatten ihr zugesetzt und 
ihr mann war sauer. sie hatte sich das 

alles anders vorgestellt.

sie freute sich auf ihr immenses ruhe-
gehalt und war froh, daß sie dafür die 

tabak, alkohol- und kraftstoffsteuer 
angehoben hatte.

strom und gas und flugbenzin hatte sie 
verschont, wer wußte schon wofür 

man die nochmal brauchen könnte. //
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angelcast
zum glück sang sie nicht in den nach-

richtenpausen und ließ stattdessen lie-
ber reklame der einzelnen ministerien 
laufen. das hatte sie ihnen versprechen 
müssen, da sie sonst der senderüber-

nahme nicht zugestimmt hätten.
sie wußte, daß nun ein schönes leben, 

frei von zwängen, begann.
sie wollte ganz sie selbst sein. vielleicht 
ein buch über ‘zen oder die kunst eine 
rote kostümjacke zu tragen’ schreiben.

ein wenig rouge auflegen. lippenstift. 
auch mal einen rock tragen

oder zwei. //
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mediocracy

0

vielleicht, aber nur vielleicht, so als 
idee, sollte man medien, also tv-sen-
der, zeitschriften, radiostationen gar-

nicht nach den hits der 60-90er jahre 
gründen, sondern entsprechend der 

jeweiligen hypes, die natürlich von 
diesen zu gründenden medien erst 

erzeugt werden.

ein vogelgrippe-radiosender: h5n1.
ein paris-hilton-sender: radio paris.

(oder radio gaga.)
einen tv-sender für ayman abdallah, 

der so mysteriös ist, daß er nichtmal 
einen namen hat bzw. keiner ihn kennt

und ayman selbst in 45min. versucht, 
ihn herauszubekommen (na, vielleicht 

braucht er auch die-lange-ayman-
abdallah-nacht dafür). wir gönnen sie 
ihm. es ist ja schließlich sein sender.

und natürlich brauchen wir noch einen 
zweiten sender für thomas gottschalk.
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mediocracy

0

bei solchen medien könnte man dann 
auch endlich aufhören, darüber 

nachzudenken, wo man denn jetzt 
seine werbung platzieren müßte.

ganze industrien könnte sich 
wichtigerem widmen.

irgendwie hätten die progamme auch 
bildungscharakter. sie würden das ak-
tuelle wissen der welt komprimieren, 

aufbereiten, wiederkäuen, in den 
äther, auf seine endlose und hoffentlich 
unwiderrufliche bahn ins all entlassen. 

es würde zum guten ton gehören, in-
formiert zu sein, und wäre nicht allein 

lästige pflicht einiger intellektueller.

vor allem müßte man nicht mehr alle  
unterschiedlichen programme zum 

gleichen thema scannen, weil man ja 
doch nie weiß, wer was gesehen hat. //
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eigentlich wäre ja smart DER sponsor 
für das mind-box magazine, oder?

alleine schon wegen des ‘mind’.

tatsächlich aber verlangt die industrie, 
daß ich einen panzerschrank von mehr 

als 2 tonnen gewicht fahre, um die 
wünsche dieser industrie zu erfüllen, 

und gleichzeitig soll ich weniger kinder 
und kioske beim rückwärts einparken 

überrollen.

ich soll die natur, gerade in der stadt 
schützen, finde aber keinen parkplatz, 

auf den solch eine karre noch paßt. 
und das geld für zwei tickets habe ich 
nicht, weil ich die 20”-felgen und die 

parkhilfe brauchte, sowie noch tanken 
muß, obwohl ich immer noch keine 

eigene tankstelle habe. ein albtraum.

i’ll stay smart. //

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.45-070701 // july/aug 07

file under mind-box magazine // july/aug 07

management // überholspuren *

* die singularität von manager und autofahrer.

160

ein bißchen aber, auch das muß man 
zugeben können, will man rebell 

bleiben. vielleicht nicht gerade mit ei-
nem seat, aber doch rebell im herzen.
und sei es nur die rebellion gegen die 

katholische kirche, die sich weit aus 
dem fenster lehnt und spricht:

“du sollst ein auto nicht als objekt der 
persönlichen verherrlichung oder als 
ort der sünde benutzen!” - so zitiert 
jedenfalls die ftd den lieben vatikan.

interessant, daß die kirche einem 
haufen blech so etwas zutraut. und 
was ist dann mit uhren? schmuck? 

kleidung? bischofsringen? der kleidung 
der bischöfe und des papstes? 

allen kirchen und dem petersdom?

aber es geht ja um autos. rebellion ist 
immer gut, weil sie gegen den status, 

gegen die norm wirkt.
also manchmal: porsche statt smart! //

überholspuren
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wollen wir wirklich eine eintrittskarte 
zu, eine mitgliedskarte von diesem 

club? wollen wir teil der weltweiten 
bewegung sein, die gar keine ist? 

wollen wir nicht ein bißchen mehr 
sinn als den, den wir uns denken 

müssen? den wir in den gesichtern, 
frisuren und accessoires der anderen 

erst lesen und interpretieren müssen? 
geht das alles nicht ein wenig einfacher 

und klarer? einfach sinnvoller? //

es brand

(marke & marketing // marketeers & buccaneers.)
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konsum-synapsen

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

und wenn ich das täte, meiner richtung 
treu bleiben, dann würde so mancher 
schließen können, überraschend und 

vorzeitig. oder gar nicht so 
überraschend, wenn ich alle wäre und 

meiner richtung treu bliebe.

bin ich aber nicht und bleibe ich auch 
nicht. ich bin ich. ich kaufe, also bin 

ich. ich ziehe mich um, also entwickle 
ich mich. ich rangiere aus, also lerne 
ich dazu. ich  bleibe bei meinem stil, 
also bin ich bald meiner zeit wieder 

voraus, denn alles kehrt zurück - wenn 
auch nicht unbedingt besser als zuvor.

allerdings sollte man sich nicht allein 
daran erinnern, wo man herkommt, 

sondern auch, wo man hin will.

sonst dreht man sich bald im kreise. //
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das ende vom lied epilog

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

es bleibt einem wenig übrig, wenn man  
von all den bedürfnissen und wün-

schen des innerern und äußeren men-
schen nicht wie einst ben hur zwi-
schen 10 weißen pferden zerrissen 

werden möchte (oder war es herku-
les? ich sehe jedenfalls kirk douglas 
vor meinem inneren auge mit den 

pferden ringen.).

man hat nur eine chance: live simply!
höre endlich auf, im sinne der welt da 

draussen vernünftig sein zu wollen!
detox and reduce to the max. 

nimm deinen ipod und zieh´ dich zu-
rück. listen and move to the beat.

the heartbeat of life. unchanged for 
aeons. deep inside. quiet. whispering.

und doch mit urgewaltiger macht und 
kraft. das feuer in uns allen. //
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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

20

arttro lounge

(junge künstler. talent. und perspektive.)

// close up



"journeys real and metaphorical, 
places of arrival and departure, no-

mans lands between waking and 
sleeping and the slippage between the 

present and the past, are the 
territories of my art. 

a painting is layered in the same way 
that a viewer or a story has layers. 

a chain of images, each leading to 
another and back again. describing a 

territory or a world in which themes 
of transition, remembered incidents 
and the picturesque journey all have 

their place and occasion."

 sophierees@hotmail.com 
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  born 1985 in abergavenny, south wales, england

ba hon’s fine art painting, university of brighton * since 2005 
diploma in art and design, city of bath college * 2004-2005 

g.c.s.e:  art, business st, textiles * 1993-2004

selected exhibitions
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selected reviews and publications
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artists & illustrators magazine article ‘emerging artist’ * 5_2007
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