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

wohlstand gedeiht nicht auf dem felde geistiger armut.
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kompromißlos, ehrlich, 
polemisch, augenzwinkernd 

infragestellen. intelligent. zum 
nachdenken anregen.

humorvoll, motzig, rebellisch 
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.

no.46                                 // egoshooter 2.0
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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,

egoshooter - ist das wirklich nur ein spiel oder ist das schon das leben? unser leben?

gibt es nicht weitaus mehr situationen, in denen wir egoshooter sind, ohne daß wir es wissen? 
und es auch am liebsten garnicht wissen wollen?

sollte uns dies nicht anlaß zum nachdenken sein?

begeben wir uns auf die reise in diese mind-box!
viel vergnügen!

ralf schwartz, herausgeber

editorial
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in politik,
wirtschaft,

medien
und gesellschaft,

wohin wir schauen: egoshooter! //

poems & reflections

auf wen zielt, auf wen schießt der egoshooter? und wen trifft er?
doch eigentlich sich selbst.

egoshooter 2.0 - der schuß in den ofen,
der schuß in den fuß,

der schuß, der nach hinten losgeht.
der boomerang. das eigentor.

egoshooter 2.0 - der schuß, auf den wir auch noch stolz sind,
den wir hinausschreien in die welt, damit sie uns bewundert.

egoshooter 2.0 - der schuß, den wir nicht gehört haben. 

complexities
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(die einheit des wissens // erkenntnis um ihrer selbst willen) 

'jeder zweite lehrling hat miese com-
puterkenntnisse', müssen wir lesen - 

und uns wundern, denn jeder kann sei-
nem besten freund die birne vom hals 
ballern. sind das etwa keine computer-

kenntnisse?

warum regt man sich darüber eigent-
lich auf? es regt sich doch auch nie-

mand darüber auf, daß knapp 30% der 
nrw-achtklässler nicht wirklich lesen 
können (und in mathematik sieht es 

noch düsterer aus).
wie soll ich einen computer richtig be-

dienen, wenn ich überhaupt nicht le-
sen und 1 und 1, im wahrsten sinne 
des wortes, zusammenzählen kann?

hauptsache, ich kann den rechner ein-
schalten, die baller- und die volume-

taste bedienen, und gleichzeitig chips 
essen. (was ehrlich gesagt, höchst-

philosophia
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 wahrscheinlich auch gesünder ist in 
den heutigen zeiten, wenn wir lesen, 

daß 'kontrolleure jeden vierten lebens-
mittelbetrieb' beanstanden und 

160.000 enten aus h5n1-gründen ge-
keult wurden und laut einer globalen 

studie 'vier von zehn menschen an 
umweltverschmutzung' sterben.

da bleibt man doch besser vor dem 
rechner, genießt seine letzten jahr-

zehnte und unternimmt noch was in 
den virtuellen tiefen der platine, die 
sowieso zum hirnersatz für so man-

chen geworden ist - was für die meis-
ten auch kein schlechter tausch ist.

warum also überhaupt noch eine lehre 
beginnen? ich spende doch von mei-

nen letzten steuergroschen den fern-
seher, den kühlschrank, die lebensmit-
telmarken, zigaretten, den gebraucht-

pc und ab geht es, voll das leben! //
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 natürlich machen video-games nicht 
dumm, das glaube ich gerne.

mehr geht ja auch nicht!

aber sie machen auch nicht jeden 
schlau. denn ein bißchen muß schon in 

den genen, der elterlichen erziehung, 
dem umfeld und dem eigenen willen 

vorhanden sein an intellekt. vor allem 
muß ich eines gelernt haben, denn 

sonst machen die ganzen games nicht 
intelligent: warten!

warum? egoshooters erfolg basiert auf 
instant gratification, was bedeutet, ich 

will einen sofortigen erfolg spüren, an-
erkennung erhalten, stolz sein können 

auf das erreichte.
das ist bei schlaueren spielen als einem 
egoshooter nicht so einfach. im zweifel 

müßte ich das hirn einschalten, und 
nicht nur den ballerfinger und die 

geschmacksknospen. //
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ein hirn, das man auch sonst gut brau-
chen könnte. eigentlich. wenn man 

weiter denken wollte als bis zu dieser 
glasscheibe. schneller. höher.

per aspera ad astra.

aber was soll man da, muß man sich 
fragen. und wer will schon einen astra? 

gibt es den überhaupt noch?
na, wenn dieter bohlen nun den renn-
fahrer-nachwuchs zusammen mit opel 

auswählt, dann bestimmt.

nein, ein hirn könnte man dazu nut-
zen, sich mit anderen zu verbinden, mit 
ihnen zu kommunizieren, zu interagie-

ren. gefühle, ansichten, einstellungen zu 
erfahren, rücksicht zu nehmen, einfach 

mal nett zu sein, statt dem nächsten 
inder die flasche über den kopp zu 

schlagen. //
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das problem des egoshooters ist sein 
fokus. sieht nicht rechts, sieht nicht 

links. sieht nur geradeaus. hat den tun-
nelblick zur perfektion getrieben. sein 
rückgrat dem vorteile eines krummen 
rückens geopfert. gelernt, mit links aus 

der flasche zu trinken und sie festzu-
halten bis sie leer ist.

der egoshooter hat ein gedächtnis, das 
seinem gesichtskreis entspricht. so 

wird er auf der einen seite nicht abge-
lenkt von seinem selbstgewählten we-
ge und kann im grunde auch nicht lü-

gen, da er die wahrheit nicht kennt. die 
realität. für was auch? die hält eh nicht 

lang genug, um sich daran zu gewöh-
nen.

der egoshooter liest nicht, kann er ja 
auch nicht, muß er ja auch nicht. er will  

kein leben im dienste der gesellschaft 
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leben, sondern versteht die welt eher 
umgekehrt. bis sie sich dann wirklich 

plötzlich umkehrt. gegen ihn selbst. nie 
gedacht.

dann steht er plötzlich einem anderen 
egoshooter mit durchgeladener waffe 

gegenüber.
bisher hat er immer nur opfer getrof-

fen(!). dumme schafe, die es nicht wert 
waren, sie als gegner zu betrachten.

schlauer als alle anderen war er 
schlauer als alle anderen (so konnte er 

sich das am einfachsten merken, seit 
sein gehirn keine neuen neuronen und 
synapsen mehr schuf, warum auch, der 

direkte weg war immer noch der 
schnellste, und andere konnten auch 

mit nur 10% hirnmasse noch ein eini-
germaßen normales leben leben, wie 

der fall eines 44-jährigen in frankreich 
beeindruckend demonstriert).
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lebt es sich also besser ohne hirn?
sicherlich, wie der fall manches avatars 

eindrucksvoll beweist. und wie wir 
selbst jeden tag in den medien, auf der 

straße und in unseren offices 
beobachten können.

das hirn speichert alles, ob wir wollen 
oder nicht, wir finden es nur nicht 

wieder - und wenn, dann wissen wir 
nicht, was zu tun ist. weil es so 

ungewohnt ist. wir benutzen es zu 
selten bzw. haben alle kraft darauf 

konzentriert, den finger immer am 
abzug zu haben, aus der hüfte heraus 

recht zu haben. recht über.

recht zu haben ist in unserer gesell-
schaft sowieso wichtiger als richtig zu 

liegen. daraus ergibt sich manche 
lustige situation - über die man leider 

gar nicht mehr lachen 
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kann. bei vattenfall. bei herrn seehofer. 
herrn stoiber. bei 180 tonnen 'neuen' 

gammelfleisches. in ossihausen, wo wir 
nicht nur wieder in unserer dunkel-

sten vergangenheit angelangt sind, son-
dern gleichzeitig nicht mehr 1 und 1 

zusammenzählen können (siehe 
sachsen lb). usw.

hat uns doch die egoshooter-menta-
lität inzwischen alle ergriffen: jetzt und 

alles, ich-ich-ich!

daß wir dabei uns selbst in den fuß 
schießen, wenn nicht gar mancher 
schuß nach hinten losgeht, ist dem 

routinierten egoshooter egal. er zählt 
seine blessuren als orden. er merkt ja 

eh nichts mehr. da tut nichts mehr 
weh. das macht ihn ja so gefährlich.

in schach halten, besiegen, ausrotten
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 können wir ihn nur gemeinsam. wenn 
alle an einem strang ziehen. wenn wir 

wieder vorbilder finden, in der großen 
weiten wald- und wiesen-politiker-, 

manager- und medienstar-landschaft da 
draußen außerhalb unserer köpfe und 

vernunft.

am einfachsten wäre der egoshooter 
auszurotten, wenn er einen ent-

sprechenden partner finden würde ... 
einer würde zwar immer übrig blei-
ben, aber der würde in die nächste 
runde kommen, bis nur noch einer 

übrig ist - denn es kann ja nur einen 
geben! (der gemeine egoismus gründet 

eben selten intakte familien.)

allerdings müßten wir dann alle, alle  
ganz fest zusammenhalten. lippenbe-

kenntnisse wären tabu. actions würden 
wieder mal mehr zählen als worte. //
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... für ihre teilnahme an der bild-
kampagne im sommer:

‘jede wahrheit braucht eine mutige, die 
sie ausspricht!’

und von deren produkt, der bild-zei-
tung, sie sich gleichzeitig distanzierte. //

egoshooter des monatscomplexities

alice schwarzer ...
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sind wir nicht alle egoshooter?
so, wie wir alle handys sind?

in einem globalen, einem globalisierten 
sinne? (egoshooter und handy sind 

scheinanglizismen, mit denen wir zwar 
den anschluß halten wollen an die glo-

balisierte, englischsprachige welt, es 
aber nicht schaffen, sogar milde 

belächelt werden von denen außerhalb 
deutschlands oder europas.)

sind wir nicht alle scheinanglizismen 
auf dieser kleinen, kontinentalen insel 
mit unseren europäischen dialekten?

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

der äther



by ralf schwartz

mind-box magazine // for mental wealth

artwork courtesy angelika j. trojnarski

sept 07 // no.46-070901

mind-box magazine // no.46mind-box magazine // no.46

(coalitics // vom fischer und seiner frau.)

‘partnerwahl verschlimmert epidemie’ 
betitelte spiegel online einen artikel, 

laut dem schottische forscher nachge-
wiesen haben, daß es zukünftig immer 

mehr übergewichtige menschen auf 
der erde gibt, weil immer mehr dicke 

frauen mit dicken männern dicke 
kinder zeugen.

ähnliche symptome kann man bei 
unserer koalition in berlin erkennen, 

nicht das übergewicht, aber das 
übergewolle. ohne sinn krallt man sich 

aneinander und muß nun noch jahre 
bis zur nächsten wahl die situation 

aussitzen, denn im falle von neuwahlen 
würden die großen parteien gar nicht 

mehr so groß sein.

ein typisches egoshooter-verhalten, 
dieses kleben an der macht um ihrer 

selbst willen! //

angelcast
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(bildung & medien // your mind - standardized to the most efficient level.)

der egoshooter in der bildung achtet 
auf äußerlichkeiten. er ist possierliches 
tierchen, das an den universitäten des 

landes oft gesehen wird.
gerade im rahmen der exzellenz-

initiative tut er sich hervor, indem er 
seine uni herausputzt, da ist dann 
schonmal der designer-mülleimer 

wichtiger als ein ordentlicher 
unterricht, der der uni doch viel eher 

zur ehre gereichen würde.

wie aber soll ein deutscher professor 
noch richtig unterrichten können? all-

zulange hat er es schon nicht mehr ge-
wagt, sich seinen studenten zu stellen!

kein problem, solange man sich nur in 
deutschland vergleicht. mißt man sich 
aber mit der welt, wird es schnell eng: 

da bleibt für uns gerade mal rang 53  
im ranking der times übrig! hm. //

mediocracy
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und während mancher noch überlegt, 

ob er für das zentral-abi in die zentra-
le von deutschland fahren muß und wo 

die überhaupt ist, ist mancher schon 
weiter und macht erst gar kein abitur.

der wehrdienst fällt auch aus, weil man 
immer noch nicht gut genug im 

schießen ist und lernen muß man ja 
jetzt gar nichts mehr, nachdem der 

urlaubstag zur bildung wieder im 
sommerloch verschwunden ist.

während der arbeitszeit muß man  
lesen und rechnen und word lernen.

goldene zeiten für den deutschen fach-
kräftemangel und den bildungsfödera-
lismus, der uns weiterhin davon abhält 

zur weltspitze vorzustoßen bzw. uns 
inzwischen auf den dritten platz (nach 

china) oder so verweist. verwaist! //

mediocracy
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... fand heiner kamps die öffentliche 
zurschaustellung seines sohnes 
sebastian mit gülcan - inklusive 

hochzeitlichem höhepunkt - laut 
medienberichten, meldete die ftd.

gut aber, zu wissen, daß auch gülcan 
der meinung ist, daß “raser einen sooo 

kleinen” haben (wenn ich das auf der 
autobahn auf die schnelle so richtig 

erkennen konnte). //

zitat des monatscomplexities

“... peinlich und 
unerträglich ...”
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einem die vorfahrt zu nehmen, das ist 
doch kein problem. der hat doch be-

stimmt zeit. und ich habe es schließlich 
eilig - und den größeren spoiler.

der ist zwar unsinnig, aber warum 
sollte es ihm besser gehen als mir?

das hupen des anderen tut nicht weh. 
das gibt noch den letzten kick.

nicht nur, daß ich mich durchgesetzt 
habe, sondern der andere hat sich 

auch noch merkbar darüber geärgert. 
perfekt. ich bin der beste.

soll ich mich etwavon einer weißen 
linie aufhalten lassen?

muß ich wirklich runter auf deren ge-
schwindigkeit, auf deren intellektuelles 

niveau, deren reaktionsvermögen, 
phantasie und weitsicht? //

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

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

egoshooter. boomerang. eigentor.
kann passieren, becks und becky!

ist aber nicht schlimm, dann hat halt 
keiner deine umzugsdoku geguckt, 

posh. war sowieso nicht das real life, 
das die amerikaner so lieben.

und ihr habt ja dann auch noch eine 
1a-party von tom und dingens bekom-

men. da war doch alles wieder gut, 
oder?

hauptsache, ihr fangt nicht an zu 
trinken, wie die lindsay und die paris 

und die ... und ... und  ...
und drogen zu nehmen, wie der dings 
von der kate. (hieß denn die dings von 

dem tomdings nicht auch kate? oder 
war das die dings, die mit dem 

leodings auf dem  titandings stand?)
na egal, hauptsache, der becks und die 

becky sind glücklich und der schuß 
geht nicht nach hinten los. //

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

einfache lösung: in den spiegel gucken!
macht es sinn, auf sich zu schießen?

kann passieren.
sinn macht es trotzdem nicht.

wie aber mache ich jemandem die 
langfristigen auswirkungen seines kurz-
fristigen handelns klar, der nur an sich 

und jetzt und alles denkt?

durch bessere bildung, durch erkennt-
nis, durch einsicht. und je früher wir 

beginnen, desto besser.

je eher die geeignetsten regieren und 
nicht die angepaßtesten, desto 

schneller wird es besser.

nur wer bestimmt die geeignetsten?
so weit sind wir noch lange nicht. da 

fehlt uns noch eine ganze menge weis-
heit. so lange müssen wir noch üben. //

das ende vom lied
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