
s ist Donnerstag, mein 
Handy bimmelt in den 
unterschiedlichsten Tö-
nen. Die Whatsapp-Par-
ty-Gruppe fühlt vor: 
Wer hat Bock auf Fei-
ern? Dann Doodle: Klas-

sentreffen, wer ist denn jetzt wirk-
lich dabei? Dazu die „Outdoor 
Fans“ auf Facebook: In die Natur 
am Sonntag? Ja, nein, vielleicht? 
Erst mal: Vielleicht drücken. Puh. 
Ansonsten werden die Anfragen 
im Copy-Paste-Modus beantwor-
tet: „Hört sich super an! Bin auf 
jeden Fall ziemlich sicher dabei. 
Wahrscheinlich.“

Eventuell. Denn die Planung 
überfordert mich. Entsprechend 
schiebe ich alles vor mir her und 
entscheide erst, wenn ich es muss 
oder die Entscheidung sich selbst 
getroffen hat. Das ist natürlich al-
lemal bequemer, als die langweili-
gere Option zu wählen. Und damit 
stehe ich nicht ganz alleine da. 
Meine Freunde sind alle so, des-
halb wird Unverbindlichkeit auch 
gegenseitig toleriert. Sogar einen 
Fachbegriff für diesen Zustand 
gibt es, der kürzlich ins Oxford 
Dictionary aufgenommen wurde: 
FOMO – Fear Of Missing Out. Die 
größte Angst der FOMOs sei es, 
sich bei einer endlosen Fülle von 
Wahlmöglichkeiten für die falsche 
zu entscheiden. 

Klingt erst mal nach Lebens-
künstler. Aber während wir frei-
geistig daherplappern, lähmt uns Il
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  Meinung

Mensch zu Mensch diskutieren.  
Jüngste Beispiele sind der Brexit 
und die US-Wahlen. Was haben 
wir alle gewütet im Netz. Und  
waren wir nicht über alle Maßen 
schockiert, als wir an jenem Mor-
gen ohne Großbritannien in der 
EU erwachten? Nach dem Sieg der 
Brexit-Befürworter regten sich 
besonders die Jüngeren in so- 
zialen Netzwerken auf. Unter  
dem Schlagwort #NotInMyName 
schrieben junge Briten auf Twit-

rem Ärger auf Instagram Luft zu 
machen. Bei den 25- bis 34-Jähri-
gen sah es auch nicht viel besser 
aus: 42 Prozent haben einfach 
nicht mitgemacht. 

Ähnlich war es bei der US-Wahl: 
Nur etwa die Hälfte der 18- bis 
29-Jährigen ging wählen. Wo war 
denn bitte der Rest der jungen 
Leute, als der mächtigste Posten 
der Welt vergeben wurde? Das US-
Meinungsforschungsinstitut Sta-
tistic Brain sagt: Sie hatten keine 

am Sonntag lieber zu chillen. Doch 
momentan driftet die Gesellschaft 
gefährlich nach rechts. Und unse-
re Doodle-Gruppe, die darüber auf 
jeden Fall ziemlich sicher eventuell 
mal diskutieren möchte, findet 
keinen Termin. 

Deshalb hier mein Vorschlag für 
einen kollektiven 2017er-Vorsatz: 
Raus aus der Komfortzone und öf-
ter ein „Ja – ich bin definitiv da-
bei!“. Spontan absagen ist abge-
sagt und leiser Mainstream so was 

Also bleibt alles beim Alten. Ob-
wohl wir mehr Freiheiten genießen 
als jede Generation vor uns. Ei-
gentlich die perfekten Bedingun-
gen, um etwas anzupacken und für 
etwas einzustehen. Stattdessen 
ist es chic, Mainstream zu sein. 
Subkulturen wie Punks, deren 
Look unmissverständlich eine 
Haltung ausdrückte, sind fast 
komplett verschwunden. Ich wür-
de ja gerne sagen, alles ’ne subjek-
tive Beobachtung meinerseits, 
aber die letzte Sinus-Jugendstu-
die untermauert das. Als einer der 
Haupttrends wurde dort „Neo-
Konventionalismus“ ausgemacht. 
Bloß nicht auffallen. Warum? 

Haben wir das Gefühl, online 
schon genug Flagge zu zeigen? 
Schließlich tauschen wir uns virtu-
ell fleißig über die Missstände in 
der Welt aus, versprühen Mitge-
fühl mit einem Like oder Wut mit-
tels schlecht gelauntem Emoji. In 
der Realität konzentrieren wir uns 
auf unser Privatleben. Seien wir 
doch mal ehrlich: Wir sind er-
staunlich egozentrisch – und wäl-
zen so jede weitere Verantwortung 
von uns ab. Egal, ob man verbind-
lich zum Mädelsabend zusagen 
soll (was, wenn sich der Tinder-
Typ doch noch meldet …?) oder ob 
man verbindlich eine Haltung ent-
wickeln und zeigen will. Lieber mal 
nichts ändern, lieber keine starke 
Meinung kundtun. Man könnte ja 
anecken oder müsste – „das ist mir 
jetzt echt zu anstrengend!“ – von 

 MORGEN?  
Weiß noch
 nicht,  
wie ich 
mich da 
fühle

Wenn es ums Verabreden 
geht, bleibt unsere Generation 

gern beim „Vielleicht“.  
Aber diese Haltung vermas-
selt nicht nur Kaffee-Dates, 

 sondern sogar: unsere  
Zukunft. Höchste Zeit  

für MEHR VERBINDLICHKEIT ,  
findet Glamour-Autorin  

Funda Agirbas

von November. Wollen wir weiter-
hin in einer freien, toleranten Ge-
sellschaft leben? Eh klar. Aber ge-
nau das scheint wieder zur Debatte 
zu stehen. Es passiert gerade zu 
viel, um einfach nur zu hoffen, dass 
alles bleibt, wie es ist. Deshalb soll-
te uns bewusst werden: Wir müs-
sen nicht etwas ändern, sondern 
wir müssen uns ändern. 

tatsächlich das Unvermögen, A 
oder B zu sagen. Familie? Na klar, 
aber nicht auf die Annehmlichkei-
ten des Single-Daseins verzichten. 
Wir wünschen uns einen sicheren 
Job, aber bitte schön keine 40 
Stunden die Woche. Und: Natür-
lich wollen wir alle die Welt retten 
– aber niemand möchte auf ir-
gendwas verzichten. 

ter, dass sie ganz und gar nicht 
hinter der Brexit-Entscheidung 
stehen. Doch gerade die jüngere 
Bevölkerung dürfte sich nicht be-
schweren: 64 Prozent der 18- bis 
24-Jährigen haben nämlich laut 
Sky-News-Analyse gar nicht ge-
wählt. Wahrscheinlich, weil sie zu 
sehr damit beschäftigt waren, ih-

Lust, keine Zeit oder waren krank. 
Kein Scherz. 

Wir hätten es natürlich besser 
gemacht. Selbstredend wären wir 
sogar auf Krückstöcken zu den 
Wahlen gehumpelt. Not. Bei vielen 
meiner Freunde reicht schon der 
Kater vom Samstag, um bei Wahl-
gängen oder Volksabstimmungen 

E



laaaangweilig!

Erwischen Sie sich manch- 

mal dabei, wie Sie stoisch 

und leidenschaftslos, dafür 

aber in irrem Tempo die 

Männerprofile nach links 

„wischen“? Dr. Werner 

Degenhardt, Experte für 

„Human Computer 

Interaction“, nennt das 

„Partner-Shopping“ – man 

sucht potenzielle Kan- 

didaten wie in einem Kata- 

log aus. O.k., die Suche  

ist auch unterhaltsam,  

aber Menschen sind nun 

mal keine Kleidchen. 

Tipp: Fragen Sie sich – will 

ich einen Partner finden, 

oder ist mir langweilig? 

Bevor Sie in Liebesdingen 

gänzlich abstumpfen,  

lieber bei „Candy Crush“ 

rumwischen. 

flirten – echt jetzt?

Da begegnet Ihnen ein cooler Typ 

im wahren Leben – und Sie? Treten 

einen Schritt zur Seite, formen  

mit Daumen und Zeigefinger den 

Ausschnitt eines Tinder-Profil- 

bildes, belichten es in Gedanken 

ein wenig über und denken sich 

„Den hätte ich jetzt gematcht!“. 

Tipp: Offline-Flirten üben.  

Anschauen, anlächeln und 

Nummern tauschen ist nämlich 

weniger zeitaufwendig als  

drei Wochen zu chatten, um  

dann beim Date zu merken, dass 

der Typ gar nicht geht. T
e
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Bei Tinder & Co. sind pro Monat mehr als 7,5 Millionen Deutsche  
aktiv. Wischen, chatten und matchen machen Spaß – und abhängig.  

Süchteln Sie schon oder leben Sie noch?

Akute Tinderitis

freunde? später!

Ihre Handy-Kontaktliste enthält 

mittlerweile mehr Namen  

wie „Ben-groß-keine Kinder“ und 

„Sebastian-Locken-breite 

Schultern“ als von echten Freun- 

den. Deren Anrufe drücken  

Sie ohnehin regelmäßig weg, da 

sie mitten in einen Chat  

platzen. Und Sie vergessen Verab- 

redungen, weil ständig neue 

„Matches“ aufpoppen, die es zu 

bespaßen gilt. „Wenn man  

20 Stunden pro Woche Profile 

durchsucht und die bestehen- 

den Sozialkontakte vernachlässigt, 

ist das absolut nicht  

mehr im grünen Bereich“, 

erklärt Dr. Degenhardt. 

Tipp: Selbstkon- 

trolle mittels der App  

„Offtime“. Man  

kann sie so einstellen,  

dass sie bestimmte  

Apps (oder auch Anrufe  

und Nachrichten)  

zeitweise blockiert. 

es! Klingelt! nicht!

Wenn Ihr Handy  

länger als eine Stunde  

schweigt, schicken  

Sie sich selbst Testnach- 

richten, um zu checken, 

ob es noch funktio- 

niert. Und wenn Sie mit  

Ihrem Date bei einer 

Tasse Kaffee sitzen, den- 

ken Sie lediglich an  

Ihr unbenutztes Handy, 

denn höchstwahr- 

scheinlich haben darauf schon 

andere Exemplare des männ- 

lichen Geschlechts ein Dutzend 

Nachrichten hinterlassen,  

die Sie quälenderweise nicht 

beantworten können. 

Tipp:  Der nächste Urlaub sollte 

eine Digital-Detox-Kur bein- 

halten (z. B. Hotel oder Berghütte  

ohne WLAN) und Erlebnisse  

mit Adrenalin-Push (wie Gleit-

schirmfliegen oder Vor-Kühen- 

Weglaufen). Dann merken  

Sie, dass Sie Tinder & Co. gar  

nicht so sehr brauchen und drücken 

den Dating-Reset-Knopf.

Gut zu wissen

53
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MEINUNG

Alles oder nichts?

Der zum Pudding-Veganer mutierte Hipster wird belächelt, verurteilt und 
hart kritisiert. Denn wer die Welt verbessern möchte, der sollte das konse-
quent, aufgeklärt und aus vollster Überzeugung tun. Ganz oder gar nicht, 
da sind sich Fleischesser und Weltverbesserer ausnahmsweise mal einig. 
Aber: Ist ein verlogenes „bisschen Weltretten“ tatsächlich so sinnlos?

Text FUNDA AGIRBAS

Il lustration MELANIE SPINTIG

Der Vegan-Tornado fegt über Deutschland hinweg. Der Massenindustrie wuchs über Nacht ein grünes Ohr, 

Billig-Supermarktketten richten vegane Ecken ein und selbst beim Späti in der Nachbarschaft kann man 

mittlerweile Tofu ergattern. Man möchte meinen, dies sei ein Fortschritt, doch die Realität sieht anders aus. 

Selbstverständlich ist die Massenindustrie scheinheilig. Klar, der vegane Hipster, der Wochenende 

für Wochenende Kokain zieht, ist nicht wirklich ein Weltverbesserer. Natürlich verdreht man die Augen, 

wenn die Schweinshaxe-zum-Frühstück-Kollegin über Nacht die total angesagte, vegane Ernährung ent-

deckt. Ja, sie alle wären ehrlicher, authentischer und geradlinig, wenn sie einfach alles lassen würden, 

anstatt sich mit ein paar herausgepickten Weltverbesserungs-Rosinen zu brüsten. Aber was genau hätte 

unsere Erde davon? 

Konzentrieren wir uns einen Moment auf das Wesentliche. Die „Nutztierindustrie“ und ihre Pro-

duktion von Fleisch und Milch ist durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie Methan und CO2 noch 

vor dem gesamten globalen Verkehr und der Industrie der Hauptverursacher der globalen Erwärmung. 

Wenn die Menschheit nicht anfängt, umzudenken, endet das verantwortungslose Verhalten unaus-

weichlich in der Klimakatastrophe. 

Vegane Ernährung steht also auf der Liste der Weltverbesserung ganz oben. Möchte der Mensch im 

Sinne der veganen Ideologie nun alles richtig machen, so müsste er – theoretisch! – uneingeschränkt die 

Bereiche der Tierethik, Tierrechte, Tierschutz, Umweltschutz, Gesundheit, Verteilungsgerechtigkeit, Wel-

ternährungsproblematik, religiöse und herrschaftskritische Ansätze bedenken. Puh, gar nicht mal so wenig. 

Die Praxis sieht anders aus. Einstein brachte es bereits auf den Punkt: „Zwei Dinge sind unendlich: 

Das Universum und die menschliche Dummheit …“  Nimmt man nun die Einfältigkeit des Kollektivs als 

gegeben, statt sie zu verurteilen, stellt sich die Massenbewegung des veganen Lifestyles in einem ande-

ren Licht dar. Die unrelektierte, halbaufgeklärte Masse kann tatsächlich etwas ändern. Vielleicht ist 

der Schneeballefekt hohl und vereint eine Möchtegern-Gutmenschtruppe, die eventuell sogar aus völlig 

absurden Gründen ein bisschen was besser machen möchte. Aber mal ehrlich, weshalb interessiert das 

denn, wenn es der Sache dient? 

Niemand ist perfekt und keiner kann alles richtig machen. Alteingesessene Verhaltensmechanismen 

sind nicht von heute auf morgen aus den Köpfen der Menschen zu verbannen. Wie vieles im Leben ist auch 

das Umdenken in Sachen Moral, Ethik und Umweltschutz ein langwieriger Prozess, der selten geradlinig 

und konsequent erfolgt. Wer daran zweifelt, möge sich bitte die Geschichte der Menschheit einverleiben.

In Anbetracht dessen, ist es umso erstaunlicher, dass die sogenannten Trittbrettfahrer an den Pran-

ger gestellt werden. Im Umkehrschluss würde das nämlich bedeuten: Diejenigen, die konsequent alles 

falsch machen, wären besser. Einzig und allein aus dem Grund, dass die Gruppe der Totalverweigerer 

nicht vermeintlich verlogen ist. 

Aber bringt diese Einstellung die Menschheit ihrem Ziel tatsächlich näher? Wäre es nicht klüger, 

die Scheinheiligkeit zu ignorieren, statt das Massenphänomen rigoros zu verurteilen? Im Moment des 

tatsächlichen Fortschritts – und sei er noch so klein –, interessiert es nicht die Bohne, weshalb er in 

die Gänge kam. Es ist an der Zeit, das Schwarz-Weiß-Denken abzulegen und sich dem graumelierten 

Schatten zuzuwenden. Denn eines ist klar: Lieber unendlich verlogen die Welt retten, als sie aufrichtig 

zu zerstören.



Sex

 Jetzt hungrig? Frühstück gibt’s gleich

Sex vor 
dem Zähneputzen?

Im Sommerurlaub können wir so viel Sex haben,  
wie wir wollen und wann wir wollen. Also gleich morgens? 

Zwei Antworten zwischen „Oh no!“ und „Yeah!“

sanft an den Hintern. Kurz er- 

schrickt man, dann erinnert man 

sich– ach, ich weiß, wer das ist!  

Man dreht sich um und sieht ein 

versautes Grinsen, und man grinst 

ein bisschen verschämt zurück, 

man macht die Augen wieder zu und 

fühlt nur noch, wie Hände über 

Körper gleiten. Sex im Halbschlaf ist das Größte! 

Der Kopf ist noch leer, die Wirklichkeit hat  

noch nicht ganz eingesetzt. Noch keine Gedan-

ken an die Spülmaschine, die einen vom Kommen 

abhalten. Wie könnte ein Tag schöner begin- 

nen? Okay, es gibt Argumente dagegen. Die da 

wären: Mundgeruch. Muschigeruch. Manche 

ufwachen ist wie eine 

Geburt. Erst ist alles warm 

und weich, und man  

träumt so vor sich hin. Dann 

klingelt der Wecker. Und von ei- 

nem Moment auf den anderen ist es  

laut und hell, und man muss raus  

in die eiskalte Realität und die Spül- 

maschine ausräumen und Versicherungen 

abschließen und Nachrichten lesen, und man will 

einfach nur schreien und wieder zurück ins Bett. 

Das Leben ist brutal. Der große Vorteil gegenüber 

der richtigen Geburt: Es gibt eine schonende  

Art aufzuwachen. Sie geht so: Eine Hand schiebt 

sich unter den Pyjama. Was Hartes drückt  

Sex im 
Halbschlaf 

ist das 
Größte,

meint Glamour-Autorin 

Jadwiga Zauber
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sagen „Ist doch gerade geil!“. Oder „Werbeindus-

trie blabla Gesellschaft bla Frauenkörper un- 

rein blablabla befreien!!!“. Ich gehöre nicht dazu. 

Stinken ist scheiße. Aber man wird ja wohl noch 

andere Praktiken im Repertoire haben als Küssen 

und Lecken! Denkt euch halt mal was anderes 

aus! Sich ein klitzekleines bisschen lockermachen 

kann nicht schaden. Vorbild: Männer. Meine 

privaten Recherchen haben ergeben, dass nahe- 

zu 100 Prozent von denen mit dem größten 

Vergnügen zur Sache kommen, noch bevor der 

Hahn kräht. Denn anstatt sich Gedanken über 

eventuelle Körpergerüche zu machen, zählen sie 

schlicht eins und eins zusammen: Der Penis steht 

+ Da liegt eine Frau = Bunga Bunga! Forscher 

erklären das damit, dass deren Testosteronspie-

ex am Morgen ist für 

mich großes Kino. 

Denn nur mit dem 

richtigen Film im  

Kopf stellen sich bei mir um diese 

Uhrzeit überhaupt sexuelle  

Vibes ein. Es gibt für mich ein- 

fach Schöneres, als vom 

aromatischen Morgenatem 

meines Partners geweckt  

zu werden. Und auch die darauf- 

folgende innige Umarmung mit seinem natürli-

chen Achselschweiß-weil-ich-hab-noch-nicht-

geduscht-Parfum kann mich da nicht umstimmen. 

Klar verspricht die über Nacht gewachsene  

Beule in seinen Shorts sexuelle Hochgenüsse, 

aber mit wahrer Liebe hat die Morgenlatte nichts 

zu tun. Sie drückt kein leidenschaftliches Ver- 

langen nach der Frau des Lebens aus. Stattdes-

sen ist sie nur eine hormonelle Anstauung 

sexueller Bedürfnisse. Mit undefinierten 

Besitzansprüchen, denn ihre 

Aufforderung zum Sex geht 

gel morgens am höchsten ist. Frauen verwandeln 

sich dagegen erst gegen Abend in die lüsterne 

Sirene, so die Wissenschaft. Eine Erkenntnis, die 

ich widerlege. Oder ich habe die Testosteron-

werte eines Mannes (das würde auch die Teenager- 

Brüste und die Adriano-Celentano-hafte Kör- 

perbehaarung erklären). Möglich ist auch, dass 

eine volle Blase für die Morgengeilheit ver- 

antwortlich ist – das gibt’s, wie man seit „Shades 

of Grey“ weiß. Vielleicht liegt es aber auch  

daran, dass der Ständer meines Freundes mich 

nicht völlig kaltlässt. Ich weiß es nicht. Aber  

ich mag Morgensex. Und auch wenn sich alle Wis- 

senschaftler, Spülmaschinen und Muschige- 

ruchphobiker der Welt dagegen verschwören – ich 

werde es wieder tun.

willkürlich raus. Und zwar an alles, 

was zwei Beine hat, Gummi- 

puppe inklusive. Na, vielen Dank 

für die Plastikblumen! Auch  

nicht so einfach in den frühen 

Morgenstunden: Sexdates. Dabei 

sollen doch gerade die eine Be- 

ziehung frisch halten und sogar 

festigen, wie diverse Beziehungs-

experten immer wieder ver- 

sprechen. Sicher wunderbar, aber 

um 6 Uhr in der Früh schreit mein Körper vor 

allem nach einem: Schlaf! Und mal ehrlich, welche 

Frau stellt sich gerne den Wecker eine Stunde 

früher, nur um genügend Zeit für die gemeinsa-

men Morgenturnübungen aufbringen zu kön- 

nen? Und dann? 20 Minuten semi-erotischer 

Halbschlafsex, der Bindung wegen und so, und 

im Anschluss völlig belämmert ins Bad tor- 

keln. Fantastisch … not! Aber auch, wenn es dann 

doch mal vorkommt, und ich meinen ersten 

Orgasmus schon vor dem Aufstehen habe, ist 

nicht alles gut. Denn dann schüttet mein Kör- 

per das Hormon Oxytocin in Hülle und Fülle aus 

und fordert Berührung ein. Kuschelalarm!  

Doch, oh weh – der einzige Alarm, der jetzt zählt, 

kommt vom Wecker, und mein gerade noch 

nackter Freund sucht hektisch seine Klamotten 

zusammen. Der Alltag ruft, und der multiple 

Orgasmus rückt in weite Ferne. Jetzt zählt nur 

noch eins: Wer geht zuerst ins Bad?
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Latte am 
Morgen? Nur  

wenn sie 
mit Nachnamen

macchiato
heißt,

meint Glamour-Autorin  

Fiona Fox
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KOLUMNE

How to Date a Meat Eater

Die Liebe ist ohnehin kompliziert, aber Veganer, die Omnis daten, setzen noch 

einen drauf. Unsere Autorin Fiona Fox ist so ein Fall, seit einem halben Jahr li-

iert, eigentlich glücklich, jedoch mit einem Fleischfresser. Ab jetzt berichtet sie 

in jeder Ausgabe von den Umständen, die diese Konstellation mit sich bringt 

Il lustration VASO MICHAILIDOU

Teil 1: Zusammen in den Urlaub

Er schien perfekt: intelligent, eloquent und unglaublich attraktiv. Bis er dann in ein Wurstbrötchen biss. 

Doch mein Veggie-Gemüt schaute semitolerant weg, denn seine hübschen, blauen Augen schauten mich 

wiederum einfach zu verführerisch an. Hin- und hergerissen zwischen Schmetterlingen im Bauch und 

der grundlegenden Einstellungsproblematik, entschied ich, dass mir die Liebe einfach die besseren Ar-

gumente liefert. Relativ schnell planten wir dann den ersten gemeinsamen Urlaub. Denn wo, wenn nicht 

im Urlaub, zeigt sich, ob es wirklich passt?

Japan sollte es werden, da waren wir noch nie und dieses Land fasziniert uns beide – hatten wir 

rausgefunden. Voll verliebt, aber auch skeptisch planten wir den Trip. Und schon vor Reiseantritt: die 

erste Diskussion. Er war besorgt, dass es kaum etwas zu essen gäbe für mich. Ich bestand darauf, dass 

Japan das Land des veganen Glücksgefühls sei. 

Bereits während des Fluges erlebte ich meine erste Niederlage. Ich hatte nämlich vergessen, ein 

„Vegan Meal“ vorzubestellen und auf die Frage, ob die japanische Stewardess denn zufällig noch eins 

übrig hatte, sagte die nur trocken und ich glaube auch mit einer gewissen Genugtuung: „No! You have 

to order in advance!“ Stattdessen: Bolognese-Pasta oder die asiatische Alternative aus Huhn und Rind. 

Während er beide Portionen vertilgte, genoss ich Cracker. Trotz meines „Macht doch nichts“-Lächelns 

und seines „Tut mir ja echt leid“-Gesichtsausdrucks war klar, dass der Battle nun eröfnet war. 

So viel vorab: Er hat gewonnen. Fast kein Restaurant bot planzliche Alternativen. Doch Eingeständ-

nisse waren tabu. Also mampfte ich tapfer, mit euphorischen Hochgenussbekundungen trockenen Reis 

mit Tofu. Dass ich im Anschluss heimlich meinen knurrenden Magen mit Chips-Tüten und Müsliriegeln 

(ich hofe, es waren Müsliriegel!) aus dem 7-Eleven zu beruhigen versuchte, musste er ja nicht wissen. 

Ein Sushi-Laden ließ mich dann kapitulieren. Hätte mir zu diesem Zeitpunkt noch einer Tofureis 

angeboten, hätte ich nicht mehr für meine den Japanern angepasste Contenance garantieren können. 

Also tat ich es: Wagemutig erklärte ich dem Kellner, dass ich ein Sushi-Menü ohne Fisch haben möchte. 

Ich verwies auf diverse Zutaten der anderen Gerichte wie Avocado, Gurken oder Shiitake Pilze und bat 

ihn mit meinem nettesten Lächeln, Sushi vegan zu rollen. Das Klischee, dass Japaner so gut wie kein Eng-

lisch sprechen, ist übrigens keins. Und eine Gurke pantomimisch darstellen? Nun ja: Das Gegenteil von 

würdevoll. Insofern versank mein Freund in die untersten Etagen seiner Fremdschamschichten.

Vielleicht, wenn ich an meiner Omni-Vegan-Beziehung nicht bereits gezweifelt hätte, wäre mir das 

schallende Gelächter des Kellners egal gewesen. Er fand meinen Wunsch dermaßen amüsant, dass er 

kurzerhand beschloss, alle anwesenden Gäste an dieser Bestellung teilhaben zu lassen. Es formte sich ein 

Lach-Tsunami, der sich über meine Person ergoss. Als ich dann noch sah, wie mein Freund vor Anstren-

gung bebte, um nicht loszuprusten, verließ ich wutschnaubend den Laden.

Sushi ohne Fisch in Japan ist wie Pasta ohne Teig in Italien – das verstehe ich jetzt. In diesem Mo-

ment aber kauerte ich beleidigt vor dem Sushi-Laden. Mein vermeintlich böser Freund stand dann plötz-

lich strahlend vor mir. In der Hand ein Blatt, vollgeschrieben mit japanischen Schriftzeichen. „Das sind 

alles Gerichte, die du hier bestellen kannst!“, sagte er mit einer Mischung aus Stolz und Versöhnlichkeit. 

Die hätte ihm der vermeintlich böse Kellner aufgeschrieben. Die Schmetterlinge kehrten in Sekunden-

schnelle zurück, die Zweifel schmolzen dahin. Und mir wurde klar, dass man solche Situationen in einer 

Omni-Vegan-Beziehung wohl nie ganz vermeiden kann. Aber dass es darauf auch nicht ankommt. Son-

dern, richtig mit ihnen umzugehen. Gegenseitiger Respekt, Rücksicht nehmen und umwerfend hübsche, 

blaue Augen sind dafür die Voraussetzungen. 
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KOLUMNE

How to Date a Meat Eater

Irgendwann ist es so weit. Das unumgängliche Ereignis frisch verliebter 

Paare: der Besuch bei den Schwiegereltern in spe! Für die einen ist es ein Fest, 

anderen beschert der Gedanke, die Erzeuger des neuen Partners kennenzu-

lernen, schlalose Nächte. Unsere Autorin gehört eher zur zweiten Fraktion

Text FIONA FOX

Il lustration NELE ANDERS

Teil 2: „Ach, Fisch ist nicht vegan?“

Ja. Ich gebe zu, dass ich mit dem einen oder anderen Vorurteil 

zu kämpfen hatte, als mein Freund mich eines Abends fragte, ob 

ich ihn auf das nächste Familienessen begleiten wolle. Einerseits 

schmolz ich dahin, denn Mama war der Schlüssel zu Phase zwei 

unserer jungen, vielversprechenden Beziehung, doch anderer-

seits war da dieses unheilahnende Ziehen in der Magengegend. 

Eventuell hing dieser Umstand mit der Tatsache zusammen, 

dass die lieben Erzeuger meines Freundes stolze Besitzer einer 

Schlachterei waren, bevor sie sich in den Ruhestand zurückzogen. 

Der erste Eindruck war aber wider Erwarten sehr gut. Mir 

iel sogar ein Stein vom Herzen, als die elegante Dame uns die 

Tür öfnete und uns herzlich einzutreten bat. Seine Mutter war 

eben kein verstaubtes, altes Schlachterweibchen mit bissigen 

Vorurteilen gegen Menschen wie mich. Ganz im Gegenteil! Ihre 

Augen strahlten mich wissbegierig und überaus herzlich an. Al-

les deutete auf ein harmonisches Zusammensein, als die Tür 

sich hinter mir schloss und mich in einen Sog peinlicher Situ-

ationen ziehen sollte.

Bedauerlicherweise verlor ich mit jedem Schritt, den wir 

uns dem Esszimmer näherten, ein Stück meines noch so jungen 

Optimismus. Das sorglose Atmen wurde ebenfalls auf die Pro-

be gestellt. Ob das nun an dem ausgestopften Eberkopf lag, der 

auf den weiß dekorierten Tisch herabsah oder an den zahllosen 

Jägerutensilien im ganzen Haus, sei einmal dahingestellt. Zwar 

war ich der Meinung, man sehe mir meine – wie soll ich sagen 

– aukeimende Übelkeit nicht an, aber der besorgte Gesichts-

ausdruck meines Freundes bewies das Gegenteil. „Reiß dich 

zusammen!“, zischte er mir ins Ohr und sah mir dabei lehent-

lich in die Augen. Dem aukommenden Ärger über ihn trotzend 

setzte ich tapfer mein schönstes Lächeln auf. Dennoch kamen 

meine löblichen Worte über die gemütliche Atmosphäre eher 

angestrengt über die Lippen. 

Zu dem Zeitpunkt, als seine Mutter das Essen servierte, 

herrschte bereits Eiszeit zwischen mir und ihm. Das Gespräch 

lief stockend, mein Lächeln verlor an Süße und der Ansprache 

über die guten, alten Tage seines Vaters konnte ich nur semi-

interessiert folgen. Auf alles vorbereitet harrte ich der Dinge. 

Kein totes Tier, das sicherlich gleich aufgetischt werden würde, 

würde mich aus der Fassung bringen. Ich würde mir einfach ein 

paar Beilagen nehmen, diese über alle Maßen loben und gut ist. 

Schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen, dachte ich mir 

gerade, als seine Mutter mir den überaus liebevoll angerichte-

ten Teller unter die Nase hielt. „Mein Sohn hat mir verraten, 

dass du Veganerin bist. Da hab ich dir schnell etwas Leckeres 

gezaubert, vom Braten hättest du ja nichts!“ Sie lächelte so auf-

richtig bemüht, dass ich mich doppelt schlecht fühlte, als alle 

Dämme brachen. Im wahrsten Sinne, denn ich übergab mich 

direkt auf die gedeckte Tafel.

Dass das nicht die feine Art war, weiß ich selbst. Aber der 

Fisch, der mich aus seinen toten, glasigen Augen ansah, war in 

Kombination mit dem Eber über mir einfach zu viel für meinen 

sensiblen Magen. Das Tohuwabohu im Esszimmer bekam ich nur 

am Rande mit, denn ich war schwer damit beschäftigt, das Bad 

ausindig zu machen. „Nein, Mama! Fisch ist nicht vegan!“, hörte 

ich meinen Freund noch rufen, als ich spontan beschloss, mich 

in Luft aufzulösen. Was natürlich nicht funktionierte. Mit hoch-

rotem Kopf näherte ich mich wieder der Gesellschaft. Erwartet 

hätte ich ein Donnerwetter, oder schlimmer, betretenes Schwei-

gen und miesgestimmte Gesichter. Stattdessen lachte mich sei-

ne Mutter verlegen an. „Kindchen, entschuldige bitte! Ich dach-

te wirklich, Fisch wäre vegan, ist ja schließlich kein Fleisch!“ 

Erleichtert ließ ich mich von ihr umarmen, entschuldigte mich 

meinerseits für mein wildes Auftreten und aß brav und wie ur-

sprünglich geplant die ein oder andere Beilage. Der Abend wurde 

sogar noch ganz nett. Mit alten Kinderfotos von meinem Freund 

und allerlei Geschichten, die er mir wahrscheinlich nie erzählt 

hätte. Dabei übertraf die Röte seiner Wangen die meine noch we-

nige Minuten zuvor um Längen, was mich mindestens genauso 

freute, wie das Versprechen seiner Mutter, mir nie wieder Fisch 

zu servieren. Mit anderen Worten: Läuft bei uns. 
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MEINUNG

Veganer Gutmensch: 
Die Superlative des Unwortes  

im Jahre 2016

And the winner is... Nach Stars wie „Lügenpresse“, „Sozialtourismus“ und 

„Opfer-Abo“ wurde für 2015 „Gutmensch“ zum Unwort des Jahres gekürt.  

Die Begründung: Hilfsbereitschaft werde damit pauschal als naiv, dumm 

und weltfremd abgewertet. „Schluss mit dem Gutmenschen-Gegurke“ fordert 

das Land! Nur – und dann? Eine Verteidigung des (Gut)Menschseins

Text FUNDA AGIRBAS

Il lustration IBOU GUEYE

Eigentlich lächerlich. „Gutmensch“ als Schimpfwort zu nutzen 
ist lediglich eine inhaltslose Polemik, die ausschließlich zur Difa-
mierung von politischen und/oder ethischen Zielen Andersden-
kender dient. Manche Menschen fühlen sich eben bedroht, wenn 
andere Mitgefühl zeigen, wo sie selbst keines aubringen wollen 
oder können. Sie bekommen das unbequeme Gefühl, nicht „rich-
tig“ oder „gut“ zu sein. Wenn nicht falsch ist, was Gutmenschen 
als richtig einstufen, dann hat der gemeine Bürger ein Problem, 
ergo muss er dafür sorgen, dass gut=schlecht ist und umgekehrt. 
Schwupps, der Gutmensch wird zum naiven Vollidioten. Simpel, 
genau wie Menschen, die „Gutmensch“ als Schimpfwort nutzen.

Der Begrif Gutmensch wird vor allem in der politischen 
Rhetorik Konservativer und Rechter als Kampbegrif verwendet. 
Das ist zwar nicht verwunderlich, aber dennoch unfassbar, dass 
diese so leicht durchschaubare Taktik greift. Der Mob hat sich 
in Bewegung gesetzt. Das stupide Massenphänomen wirkt. Die 
Dummheit des Kollektivs degradiert den modernen Menschen in 
die tiefsten Etagen seiner ursprünglichen Instinkte. Angetrieben 
von purer Existenzsicherung mutiert der besorgte Bürger zum 
brüllenden, urtriebgesteuerten Primaten. Jegliche Argumenta-
tion des Neandertalertums oder deren selektive Wahrnehmung 
populisitischer Berichterstattungen dient lediglich der Tarnung 
angstgeschwängerter Vorurteile des „besorgten“ Volks. Das ist 
menschlich, traurig aber natürlich. Nur um Himmelswillen, wie 
lange braucht die Menschheit denn noch, um zumindest die nie-
dersten Instinkte in den geistigen Grif zu bekommen? 

Vielleicht sollte ich mir dieses Opfer-Abo besorgen, dann 
läuft das Verstehen eventuell auch bei mir – dem naiven Gut-
menschen, der das Fass zum Überlaufen bringt, weil auch noch 
vegane Ernährung und Tierschutz auf dem Zettel stehen. Aber 
was ist denn die Alternative? Im Umkehrschluss würde die Op-

position aus.., ja, aus was eigentlich bestehen? Arschmenschen?
Wir werden also alle Arschmenschen. Beschließen Hilfe-

suchenden die Tür vor der Nase zuzuschlagen, ziehen Grenzen 
und Mauern und bewafnen uns in Eigenregie gegen alles Frem-
de? Ignorieren den Klimawandel und kaufen Billigleisch in Bil-
lig-Supermarktketten? Setzen uns Scheuklappen zum Thema 
Massentierhaltung, Diskriminierung und Unterdrückung auf 
und arbeiten energisch und aktiv am Ende der Menschheit. 
Denn unseren Planeten interessiert es recht wenig, ob Gut- 
oder Arschmensch überlebt. Wenn wir uns nicht zu benehmen 
wissen, dann schüttelt er uns schneller ab, als ein Arschmensch 
zu einem Gutmenschen „Verpiss dich!“ sagen kann. 

Oder wir mutieren zu Mir-egal-Menschen. Einfach zurück-
treten, die Zeichen der Zeit ignorieren und stoisch so weiterma-
chen wie bisher. Dann ist man weder Arsch- noch Gutmensch, 
sondern einfach nur das personiizierte Neutrum mit Schwei-
zer Akzent. Auch nicht schlecht, aber was macht das Neutrum, 
wenn der Arschmensch das Gutmenschen-Gegurke erfolgreich 
beendet hat? Ab nach Argentinien, um Reden mit dem Titel 
„Wir wussten von nichts!“ zu produzieren? Schwierig.

Wir könnten uns aber auch einfach entscheiden, Mensch 
zu sein und beginnen, unabhängig jeder Herkunft, Kultur oder 
Weltanschauung an einem Strang zu ziehen. Denn eins ist klar, 
wenn wir das nicht schafen, dann werden alle Gut-, Arsch- oder 
Mir-egal-Menschen unabhängig jeder Herkunft, Kultur oder 
Weltanschauung in nicht all zu langer Zeit Geschichte sein. Per-
sönlich komme ich gar nicht in die Zwickmühle, mich entschei-
den zu müssen. Kein brauner, roter, schwarzer oder gescheck-
ter Mob wird mich davon abhalten, mit aller mir zur Verfügung 
stehenden Gelassenheit zu rufen: „Ich bin ein Mensch, der lie-
ber Gutes tut!“, und das ist gut so. 
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Reflexion
Brauche ich das wirklich? Maximal 

minimal: Wie Minimalismus unser 

Leben verändern kann. Mit 30-Tage-

Challenge zum Mitmachen.
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Unterwegs in Hongkong & Paris. 
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Teil 3: Tatort Wohnzimmer / Die erste gemeinsame Wohnung

Die erste gemeinsame Wohnung! Ein glückseliges Ereignis, das umgesetzt in die 

Praxis auch schnell mal schiefgehen kann. Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der 

ungeliebten Schiefl age erhöht sich oft exponentiell bei einer omni-veganen Bezie-

hung. Unsere Autorin Fiona Fox berichtet in dieser Folge, wie sie bereits die Suche 

nach dem gemeinsamen Nest fast ihre Beziehung kostete

Text FIONA FOX

Il lustration STEPHANIE HOFMANN

Verliebt, verlobt, verheiratet. Übertragen in den Beziehungsalltag der Hauptstadt: verliebt, mal sehen, vielleicht zusammenziehen. 

Als mein Freund mir eines schnapsbeschwingten Abends auf Knien seine immerwährende Liebe erklärte, schmolz das Vielleicht 

des Zusammenziehens und katapultierte uns in Level drei der Beziehungskatastrophen. Erstaunlicherweise verlor unser Vorha-

ben auch nüchtern nicht an Gültigkeit, was mit anderen Worten hieß: Wohnungssuche in Berlin. Ein wagemutiges Unternehmen, 

doch wir gingen es wacker an. 

Schon ein ganz normales Paar wird einige Frustrationshürden überwinden müssen, wenn es um die erste gemeinsame Woh-

nung geht. Falls die Wohnung einigermaßen gut liegt, die Größe eines Schuhkartons übersteigt und obendrein noch Altbau mit 

Nachnamen heißt, ist sie wahrscheinlich nicht bezahlbar, oder man bekommt sie wegen des großen Menschenaul aufs beim Be-

sichtigungstermin gar nicht erst zu sehen. Getreu dem Motto „Wo ein Wille und so weiter“ versuchten wir es aber immerfort und 

wurden eines Tages tatsächlich fündig! Sie war perfekt. Hohe Decken, Stuck, Balkon und wunderschöne Holzdielen inmitten des 

schönen Kreuzbergs. 

Dem alten Chesteri eld-Sofa, bezogen mit cognacfarbenem Leder und daunengefüllten Sitzkissen darauf, im Wohnzim-

mer schenkte ich anfangs keinerlei Beachtung. Stattdessen bastelte mein endorphingeschwängerter Kopf an einem veganen 

Wohn-Wonderland. Schließlich hatte ich nun die Gelegenheit ganz von vorne anzufangen und alles Tote aus meiner Vergangenheit 

zurückzulassen. Umso härter der Schlag, als ich meinen Freund dabei beobachtete, wie er sich gleich eines glücklichen Schweines 

im Schlammbad, auf der Couch reckte und streckte und genüsslich den herben Geruch des alten Leders zu inhalieren schien. Der 

Gedanke, dass er dieses Ungetüm tatsächlich behalten wollen könnte, machte mir derart Sorgen, dass mein Veto nicht lange auf 

sich warten ließ. Aufgrund seines zufriedenen, Unheil ahnenden Grinsens, geriet meine Stimme leider in Sopranhöhen, was zuge-

geben ein schlechter Einstieg für eine erwachsene Diskussion war.

Es kam also, wie es kommen musste: Er bestand auf der Couch. Von unserem Vormieter, der sie loshaben wollte, wurde er 

zudem energisch unterstützt und ehe ich’s versah, wurde alles Flehen meinerseits im männlichen Gegrunze der Einigkeit erstickt. 

Wir argumentierten auf unterstem Niveau. Während er dem Tod des Tieres zumindest einen Sinn geben wollte, denn „es war 

doch schließlich verl ucht noch mal schon tot!“, hielt der Vormieter lange Monologe über die Verbissenheit veganer Extremisten. 

Schließlich sei die Couch nur ein Abfallprodukt, das sonst weggeschmissen worden wäre! Mein Versuch, die beiden mit meiner 

hysterischen Sopranstimme schachmatt zu setzen, war ausweglos, denn ihre harmonische Einigkeit sorgte für einen wummern-

den Bass, der alles andere im Raum übertönte.

Mir blieb nichts anderes übrig, als zum Äußersten zu greifen: Wut, Drohungen und Tränen einer Unverstandenen! Der 

Vormieter verdrehte die Augen und mein Freund verließ wutschäumend das Geschehen. Ende aus, dachte ich, denn einen 

Mann, der nicht verstehen wollte, dass meine Haltung eine allumfassende Lebensphilosophie darstellte, brauchte ich nicht in 

meinem Leben.

Level drei schien unser Aus zu sein. Doch mit den Tagen kam die Sehnsucht, und mit der Sehnsucht die Einsicht, dass ich 

auch mal so dachte wie mein Freund heute, und kein Drohen und Klagen mich vom Gegenteil überzeugt hätte. Kurzerhand durch-

stöberte ich das Netz akribisch nach einem veganen Chesteri eldsofa, wurde tatsächlich fündig und schickte ihm ein Foto mit dem 

Vermerk: „Ich verspreche dir, du wirst gar nicht merken, dass du nicht auf einem toten Tier liegst! Ich liebe dich.“ Die Antwort ließ 

nicht lange auf sich warten: „Aber nur, wenn du neben mir liegst! Ich dich auch.“ Und auf einmal ging die Sonne wieder auf und 

wir betraten, der Ledercouch zum Trotz, gemeinsam unser Level vier. 
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Frederik Hofmann (l.) und Volker Jensen (r.), Geschäftsführer MOTOR Kommunikation  

  

Sputnika: Über 10 Jahre habt ihr in einigen der renommiertesten Agenturen 
Deutschlands gearbeitet, unter anderem für Jung von Matt oder Heimat. Warum der 
Entschluss, dennoch eigene Wege zu gehen?  

Frederik Hofmann (FH): Wir haben viel gemacht, viel erlebt und viel gelernt. Stimmt, wir 

waren bei Jung von Matt und HEIMAT, aber auch bei Philip und Keuntje oder Grabarz & 

Partner. Das sind für uns alles herausragend gute Agenturen, vor denen wir größten Respekt 

haben. Wir wollten uns aber weiterentwickeln und wenn ich sehe, was ich bei MOTOR noch 

mal dazu gelernt habe, dann toppt das alles.  

Volker Jensen (JV): Zudem gab es Dinge, die wir anders machen wollten. Nachts um 3 Uhr 

werden Ideen nicht unbedingt besser und Strategien nicht zwingend schlauer. Das war Grund 

genug, mit einer schlankeren Organisation, andere Wege zu gehen und das kreative Potenzial 

von ausgeschlafenen und inspirierten Teams für MOTOR und unsere Kunden zu nutzen.  

  

Hattet ihr in der Anfangsphase Unterstützer? Angeblich hatte Jean Remy von Matt die 
Hand im Spiel. Ist an dem Gerücht was dran?  
 

VJ: Jean Remy ist unser Vermieter, mehr auch nicht. Als „Sugardaddy“ wäre er aber sicher 

super! 

FH (lacht): Er holt sich jetzt das Geld zurück, das ich damals als Gehalt bekommen habe. 

VJ: Wir sehen ihn aber öfter mal vorbeilaufen, mit Bauplänen und Ideenblock.  

FH: Aber eigentlich eine gute Idee! Wir haben noch nie gefragt, ob er uns nicht einen Etat 

abgeben kann.  

VJ: Du fragst. 

FH: Im Ernst, wir haben noch sehr gute Verbindungen zu unseren alten Agenturen. Das ist 

uns auch ganz wichtig. Glücklicherweise gab es von dort auch schon mal die eine oder andere 

Empfehlung. Das freut und hilft uns.  

  



Seit sechs Jahren agiert ihr nun als MOTOR Kommunikation. Und natürlich steht euch 
noch ein ganz langes Agenturleben bevor, aber was wäre denn euer Resümee aus der 
bisherigen Zeit?   

VJ: Es ist unheimlich viel passiert. Manches, wie wir es geplant hatten. Aber auch Dinge, mit 

denen wir nie gerechnet hätten. 

FH: Erfolge waren klar Pitches, die wir für uns entschieden haben. 

VJ: Aber auch ganz knapp verlorene Pitches, verdammt. Wenngleich wir das eigentlich 

immer sportlich sehen. Oder, unbezahlte Rechnungen von ehemaligen Kunden, die wir nicht 

so eingeschätzt hätten. Und bezahlte Rechnungen! Gutes Gefühl. Positive Rückmeldungen 

und Ergebnisse: supergutes Gefühl. 

FH: Enttäuschungen. Wie, der gewonnene Pitch, bei dem sich im Nachhinein  herausstellte, 

dass es das im Briefing genannte Budget nicht mal im Ansatz gab. Ja, wir haben echt schon 

einige Häutungen hinter uns. 

VJ: Aber auch Begeisterung! Unser Team war und ist super. Dafür sind wir dankbar. Und da 

gibt es noch so viel mehr.  

  

Das klingt doch recht zufrieden! Gab es eigentlich einen magischen Moment, der euch 
das Gefühl gab „über den Berg“ zu sein?  

FH: Nach über 15 Jahren in der Branche wissen wir, dass man nie „über den Berg“ ist. Und 

das ist auch gut so. Denn, das wäre Stillstand und der Tot für gute Kreation. 

VJ: Aber, wir sind natürlich froh, dass MOTOR so gut dasteht. Dafür tun wir schliesslich 

eine Menge.   

  

Womit wir bei euren Arbeiten wären. Welche eurer Kampagnen empfindet ihr 
eigentlich selbst am gelungensten?   

FH: Ich nenne da mal ein aktuelles Beispiel: Die Kampagne für „Berlin gegen Nazis“. Kennt 

ihr ja! Habt ihr auf Sputnika drüber berichtet.   

 

Teaser zur "Berlin gegen Nazis"-Kampagne  

 

VJ: Ich mag den SCROOSER Case. Und da vor allem die Webseite Scrooser.com. Die ist 

super.  

 

Produktfilm aus der MOTOR-Kampagne „SCROOSER“  

FH: Und der TV-Spot, den wir für JustFab gemacht haben. Hier geht es darum, die 

gnadenlose Begehrlichkeit von Schuhen zu inszenieren. 

 

TV-Spot für JustFab 



  

Und was steht an bei MOTOR bzw. welche Ziele habt ihr für euch anvisiert? 
 

VJ: An erster Stelle steht, unsere Kunden zu bewegen! Das ist unser Job. Ich habe Bock, dass 

wir angerufen werden, „weil es gut werden muss“ und weil, man einfach gerne mit uns 

arbeitet. Das bekommen wir zumindest oft gesagt! Gut so. Das darf man auch gerne 

weitersagen... 

FH: Ja, genau, wir wollen mehr. 2016 möchten wir noch alle offenen Pitches gewinnen, 

innerhalb der nächsten 6-10 Monate personell wachsen und langfristig große Etats für uns 

begeistern. Da fallen wir oftmals durch einen „Kenn ich nicht“ oder „die sind zu klein“-Filter. 

Daran müssen wir arbeiten. 

VJ: Wir sind zudem an einer weiteren MOTOR-Unternehmung dran. Wir bereiten zurzeit die 

Gründung von MOTOR Digital vor. Hier konnten wir mit Jan-Henrik Hempel einen 

langjährigen Partner für uns gewinnen. Wie das alles ganz genau aussieht, können wir gern 

beim nächsten Mal besprechen. MOTOR Digital wird ab Anfang 2017 durchstarten.  

  

Vielen Dank für das Interview.  
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