Unter dem Motto “Cola in allen Hautfarben” will Ali Cola (https://www.alicola.de/de/home/) ein
Bewusstsein für mehr Toleranz schaffen. Mit einem Augenzwinkern zeigen sie den
Konsumenten: Die Cola schmeckt immer gleich, völlig egal, welche Farbe sie hat.
Was ist denn UNSERE Gesellschaft? Wer sind WIR? Was ist DEUTSCH? Fragen, die oft
gestellt, aber nur unzureichend beantwortet werden. Und schon wenn man als
weltoffener Deutscher, die Frage „Was ist Deutsch?“ stellt, kommt man sich irgendwie seltsam
vor. Angst schwingt mit – wir fragen uns bei so vielen Dingen: „War das jetzt noch okay? Darf ich
das sagen?“ Sprache scheint so manchem wichtiger geworden zu sein, als Handlungen. Nicht
selten habe ich im Politik-Studium erlebt, wie viel im Hörsaal diskutiert und wie wenig in der
echten Welt draußen dann tatsächlich getan wurde.
Selbst die offensten Menschen beenden manchmal Sätze mit „also, das ist jetzt auf keinen Fall
gegen xy gemeint – du verstehst schon?“ Wir rechtfertigen uns für diese verklemmte Diskussion,
in der man seinen Platz nur entweder am linken oder rechten Rand – oder sonst eben
schwimmend und zwischen Strömungen umhergeschoben zu nden scheint. Wofür steh‘ ich
denn nun?

Das Leben sprengt locker jede De nition. Gerade erst haben wir uns ein Bild gemacht und
schon wirft die bunte Vielfalt der Realität es über den sprichwörtlichen Haufen. Damit
umzugehen ist für jeden unterschiedlich leicht oder schwer.
Toleranz. So nennen wir die sagenumwobene Eigenschaft für die rückstandslose Heilung von
Problemen mit allem, was nicht in unser Weltbild passt. Doch wie das so ist, mit allheilenden
Essenzen – sie werden entdeckt, von einigen wenigen in die Welt ge üstert und erst
irgendwann nach einer langen Entwicklung mit Auf- und Abphasen zum allgemeinen Normal
auserkoren.
Toleranz ist ein Thema, das medial zumeist im Rahmen großer gesellschaftlicher Probleme
wie Rassismus und Gewalt angesprochen wird. Und dennoch ist es mehr als eine
Schachpartie. Mehr als Weiß gegen Schwarz. Toleranz scheint das fehlende Stück in der
Gesellschaft, die unvollständig ausgebildete Eigenschaft im Menschen zu sein. Ihre
Unvollständigkeit sorgt für einen Mangel an Verständnis und Akzeptanz gegenüber allem,
was von unserem ganz persönlichen Emp nden für richtig und falsch abweicht.

Toleranz ist ein Begriff, der sich schwer in Form und Abgrenzung pressen lässt. Er verschwimmt, wandelt sich und spielt
mit Klischees. Er begleitet Dramen und Heldengeschichten und prägt dabei unsere Gesellschaft. //// Fotogra e: Ali
Cola, Gra k: Freiseindesign

Besonders die Zuwanderung von Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihr Leben in ein
anderes Land – in unserem Falle Deutschland – verlegen, wird immer wieder von diversen
Gruppierungen, politischen Veröffentlichungen und im Internet unter dem Gesichtspunkt der
Toleranz diskutiert. Genauer gesagt, unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Toleranz.
Wer nicht im Dialog über ein Thema ist – sei es nun mit sich selbst oder anderen – wird wenig
an seiner eigenen Sichtweise dazu arbeiten. Warum auch hinterfragen, was als normal in
unseren Gehirnen, Herzen und Alltagsabläufen gespeichert ist? Ausgenommen ist hier
niemand, denn Toleranz ist mehr, als nur von seinem weißen Mittelstandsthron aus “voll okay”
zu nden, dass jemand schwarz, schwul oder behindert ist.
Ob ich diese Begriffe überhaupt in dem Zusammenhang verwenden kann, weiß ich mitunter
selbst nicht, denn der Begriff der Toleranz ist zu einem hin- und hergerissenen Konstrukt
geworden. Es schwankt irgendwo zwischen “Toleranz ist, wenn ich dich aus rechtlichen Gründen
of ziell akzeptiere, aber hinterrücks gegen dich vorgehen will!” und “Toleranz ist, wenn ich alles und
jeden akzeptiere, sogar wenn es mir wehtut und ich bis zur Selbstaufgabe darin aufgehe, dass jeder
so sein darf, wie er ist.” Manchmal vergisst man, als selbst ernannter toleranter Mensch, für was
man genau einsteht und verteidigt alles und jeden blindlings. Auch das ist nicht immer
dienlich für ein gutes Zusammenleben. Das wird aber seltsamerweise nur sehr selten in
Veröffentlichungen differenziert betrachtet.
Der Kampf für Toleranz kann selbst zum Extrem werden – doch für gewöhnlich ist er der
Schlüssel zu einer guten Gemeinschaft. Das Zauberwort heißt Aufmerksamkeit. Licht auf
das Problem. Denn nur so kann es gesehen werden und durch die Köpfe gehen.
Nur wer sich bewusst überlegt hat, wofür oder wogegen er eigentlich ist, kann
entsprechend auftreten. Solche Überlegungen brauchen Aufmerksamkeitserreger.
Sollbruchstellenverursacher für den eigenen Alltagsbrei. Hier setzt Ali Cola an:
Wer eine Cola in heller Hautfarbe in der Hand hält, ndet leicht einen Einstieg ins
Gesprächsthema. Abseits von TV-Nachrichten, Newsticker und Twitter-Feeds hat Ali Cola
einen leckeren Weg gefunden ein Thema zur Diskussion zu stellen, das auch ganz ohne den

Satz “Und – wie ndest du das so, mit den Flüchtlingen?” auskommt. Der Fakt, dass eine Flasche
voller Zuckerwasser tatsächlich statt den Bauch, auch den Kopf füllen kann, zeigt, worum es
hier wirklich geht: Das Nachdenken, Sprechen und Handeln zum Thema Toleranz im Alltag.
Egal welche Hautfarbe, Religion oder Sexualität du hast. Toleranz ist immer das, was du draus
machst. Dein Schritt auf etwas zu, das dir fremd oder falsch scheint. Dein Wunsch es zu
verstehen und kennen zu lernen. Lauf los und informier dich über irgendetwas, das dir
unangenehm scheint. Irgendetwas, das du nicht gut kennst. Nicht verstehst. Komisch ndest.
Lern‘ etwas darüber und lass dich überraschen, was dieses neue Wissen in dir verändern wird.
Und dann geh raus damit in die Welt.
Toleranz hat es nicht länger verdient als Wort, hinter geschlossenen Türen und vorgehaltenen
Händen oder geschrieben auf Plakaten durch dieses Land zu ziehen. Toleranz muss gelebt
werden. Wo du anfängst ist egal, denn das beste an Toleranz ist, dass du sie auch gegenüber
dir selbst ausleben darfst.

Fotogra e: Ali Cola, Text: Freiseindesign
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Die Gedanken sind frei – Kunst kannst du auch zu
Hause!
Das Thema Toleranz hat mich inspiriert im Rahmen des Beitrages mit ein paar Klischees zu
spielen. Ich habe einfach losgelegt, mit dem was in mir selbst machmal passiert. Mit dem, was
mir in Gesprächen begegnet. Ich habe mich gefragt, was aus den Medien einfach bestimmte
Bilder in unseren Kopf zaubert. Was uns oft nervt, was wir in Schubladen stecken, was wir
uns an Bewertungen erlauben – und warum bei manchen Klischees alles doch oft ein
bisschen anders ist, als wir denken. Das Projekt dient nicht dazu, irgendwen zu belehren, zu
beleidigen, ein Richtig und Falsch zu ergründen. Es soll Gedanken anregen, vielleicht den
einen oder anderen zum Lachen bringen und einfach die Bilder und Geschichten aus meinem
Kopf in eine sichtbare Ebene transportieren.

Der Schläferali hat in erster Linie Interessen, die mit denen eines Studenten vergleichbar sind. Mal mehr schlafen, mal
weniger und dabei auf jeden Fall nicht überanstrengen. Laut Boulevardpresse wartet der Schläferali ständig auf seine
Aktivierung. Und wenn die kommt, dann muss er los und zwar sofort! Manchmal wird’s dann auch echt gefährlich.
Zum Beispiel, wenn der Wunsch liegen zu bleiben dem Drang auf die Toilette zu gehen in Kon ikt geraten ist und es
plötzlich drängt. Dann wird der Schläferali aktiv, springt auf und rennt manchmal sogar. Bis er sich wieder hinlegt und
wartet. Auf die nächste Aktivierung.

Der Schreibtischali ist ein ruhiger Zeitgenosse an dem sich eigentlich nur seine eigene Familie stört und das auch
vornehmlich wegen seiner häu gen Abwesenheit beim Abendbrotessen. Nicht selten verlässt er erst im Dunklen das
Büro und erschreckt sich dabei regelmäßig vor seinem Kollegen Dunkelali, den er meistens nur wegen seines weißen
Grinsens im düsteren Flur bemerkt. “Hali-Hallo!” heißt es dann, bevor beide in den Feierabend gehen und sich zu
Hause auf ihre Familien freuen.

Der Alimentenzahli hat es nicht einfach. Auf Spaß folgte Frust; hübsch geschmückt mit kleinen Näschen und
glänzenden Augen. Süß eigentlich, wenn sie nicht so teuer wären die kleinen Alis. Deswegen muss der Alimentenzahli
ran: Erziehung auf die nanzielle Art. Ob er nicht einfach mit den Kids die Zigaretten und das Fernsehprogramm teilen
kann, statt extra zu zahlen, fragt ihn einer auf der Straße mit miesem Grinsen. Alimentenzahli überlegt, ob es sich lohnt
dem zu sagen, dass er gar nicht raucht und man Net ix inzwischen auf dem Handy vorladen und es überall schauen
kann, auch wenn man keinen eigenen Fernseher hat. Aber das will ja auch wieder keiner hören. Also lässt er ihn stehen,
den esen Frager und geht zur Arbeit. Für die Kids – und sich selbst.

Karnevali und Kifferali kommen meistens recht friedlich miteinander aus. Manchmal ist Kifferali von seinem Kumpel
allerdings auch ziemlich gestresst, denn der versteht nicht immer, dass es oft notwendig ist, die Dinge mit sehr, sehr viel
Entspannung anzugehen. Sofern Karnevali dem Kifferali dann aber nach der Feier etwas zu Essen mitbringt, ist alles
wieder im Reinen. Na dann – Helau und Aliaaf!

Der Öko-Ali geht heute begeistert in den Tag! Angstfrei sprintet er über die vielbefahrene Straße zur U-Bahn, wissend,
dass sein Schutzamulett schon dafür sorgt die Autos ausweichen zu lassen. Er gerät auf Arbeit in einen Kon ikt und
zieht sich dann zurück um zu spüren, was das mit ihm macht. Als er wiederkommt, hat der Kollege die Aufgabe bereits
erledigt – ein Zeichen vom Universum, dass diese Arbeit gar nicht für ihn selbst bestimmt war! Wütend verlässt der
Kollege die Arbeit – auf zum Flughafen, denn seine Großmutter wird 95. In Gedanken liegen gelassen steht unter dem
Tisch das Geschenk für die Oma. Öko-Ali nimmt es an sich, googled, fragt und sprintet, bis er am Flughafen den
Kollegen erreicht und ihm das Geschenk gibt. Der Kollege bedankt sich und bedenkt sich – und stellt wohl das erste
Mal fest, dass er und der Öko-Ali einfach nur verschieden sind, statt verschieden gut.

Klischees formen sich in unseren Köpfen. Sie versteifen sich häu g für eine Weile, werden
weiter gesponnen, ausgeschmückt, abgeändert oder über den Haufen geworfen. Sie
belustigen oder erstaunen. Oft bemerken wir sie erst, wenn wir mit der Nase darauf gestoßen
werden. Klischees sind für jeden da – und in jedem da. Früher kannte man sie als Stigma, ging
ins Extrem. Ächtung, Verdammnis. Doch ist was wir tun heute so anders? Macht es einen
Unterschied, wen ich verurteile? Und warum? Und dann, manchmal, denke ich ganz laut, dass
Toleranz ein Begriff ist, den wir selbst aus seinem Klischee herausholen müssen, damit er
wieder leisten kann, was von ihm erwartet wird.

Bis dann – euer Bloggerali :lol:
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Cola ist schwarze Brause, so haben wir das gelernt. Denn wäre Cola weiß oder orange, wäre es ja keine
Cola. Denkste. Ali Cola geht da ganz neue Wege und bringt Colas in sechs verschiedenen Farben auf den
Markt. Wie nennt man eine helle Cola? Cola, du Rassist. Ali Cola, die Cola für mehr Toleranz.
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Doch was ist Ali Cola?

Aufgabeln
578 „Gefällt mir“-Angaben

Außen sind sie verschieden. Innen alle gleich.
Was für Menschen auf der ganzen Welt gelten
sollte, gilt jetzt schon für Cola. Genauer: für

Seite gefällt mir

Sei der/die Erste deiner Freunde, dem/der das gefällt

ALI COLA. Die erste Cola in verschiedenen
Hautfarben. Eine Cola für mehr Toleranz.
#toleranzschmeckt

und warum gibt es Ali Cola?

ALI COLA wurde von Thilo Sarrazin
gegründet. Zumindest unfreiwillig. Denn als
Sarrazin behauptete, Intelligenz würde
vererbt – und Schwarze wären nun mal
weniger intelligent als Weiße, mussten wir
einfach aus Protest ALI COLA gründen.
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Ali Cola have created this set of Skin Color Cola, no matter what color you
have on your skin. Check it out.
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This great looking Skin color cola is the creation of Ali Cola. Ali Cola is a
fairly new brand of cola from Germany. It was created as a protest
against politician Thilo Sarrazin who claimed that intelligence was
inherited. That ridiculous statement was the starting point that got Ali
Cola started. Ali Cola is now a product and some of the money raised
from the sales of Ali Cola are donated to help refugees.
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But how do you get a point like this across on a bottle of cola? According
to Ali Cola you create a set of skin color cola. No matter what color your

SEARCH

skin
8 are. So the colas are just like things are in real life. Different on the
outside but the same within.

I like the concept and I think it is a clever way of incorporating something
political into food. An added bonus is that the colas look great. The
colors work great together and with only one small label on the neck of
the bottle the colors of the soda are allowed to shine.
Great job by Ali Cola, you can read more about them here.
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They look diﬀerent on the outside but are all the same on
the inside. That’s true of people all over the world—and
now of cola, too. Or at least ALI COLA
(https://www.facebook.com/toleranzschmeckt), the ﬁrst
cola that comes in diﬀerent skin colors. Call it a cola in aid
of greater tolerance. The cola in skin colors is a product
idea by loved for ALI COLA.
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McLuhan ve teorileri
animasyonla anlatılıyor
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ALI COLA, renkli şişelerle
çeşitliliği destekliyor

Adobe Illustrator, 30.
yılını video serisiyle
kutluyor

Chanel de emoji
savaşlarına dahil oldu

ALI COLA, renkli şişelerle çeşitliliği destekliyor
Haber

09 Mart 2017

Semiha Ahmed

PERSPEKTİF

ALI COLA kri, 2012 yılında Alman siyasetçi Thilo Sarrazin’in insanların zekasının genetik
özelliklere dayandığına dair bir yorumda bulunmasının ardından ortaya çıktı. Bu yorumu protesto
etmeyi ve etnik çeşitliliğe saygı göstermeyi amaçlayan Hamburglu girişimci Aydın Umutlu, farklı
renklerde ambalaja sahip alkolsüz içecek serisini ortaya çıkardı. Bu projenin arkasındaki ekip de
çalışmayı “Daha fazla hoşgörü için içecek şeklinde günlük manifesto” olarak açıklıyor. İçecek ve
onun ambalaj tasarımı, tüm önyargılara ve klişelere ironik ve şakacı bir şekilde hoşgörü için tost
kaldırarak karşılık veriyor.

Keşke Ben Yapsaydım:
Tüylüoğlu

Hayatım Reklam: Tibet
Sanlıman

Gra k tasarımcı Matthäus Frost tarafından geliştirilen ambalaj tasarımı altı farklı ‘cilt’ renginde
hazırlandı. Farklı renklere sahip olsalar da içlerindeki içecek aynı tada sahip. “Dıştan farklı
görünseler de içten hepsi aynı. Bu tüm dünyadaki insanlar için geçerli. Şimdi bir içecek için de
öyle” diyor Umutlu. İnternet üzerinden sipariş edilebilen ALI COLA, yakın bir zamanda Berlin ve
Hamburg bölgelerinde satışa sunulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mikro anlar 2017’de d
önemli olacak
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14 Aralık 2011

Coca-Cola’nın Gizli Formülü
Atlanta’daki Coca-Cola
Müzesi’ne Taşındı
Coca-Cola’nın 125 yıllık gizli formülü yeni evine
taşındı. 86 yıldır SunTrust Bankası’nda saklanan
gizli formül, 125. yıl...

HABER

22 Aralık 2011

2011 Marka Ödülü Ülker’in
oldu
Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Marka
Konferansı’nda yılın Marka Ödülü Ülker’e verildi.
Uluslararası başarılara imza atmış, ke...

Handmade: Ece Diçmen

HABER

24 Aralık 2011

Pegasus "Sevde Nil D." uçağını
teslim aldı
Bu yıl Temmuz-Ağustos ayları arasında losuna
yeni katılan uçaklarına, “minik misa rleri”nin
adını vermek için gerçekle...

HABER

24 Aralık 2011

ETİ Çekül Kültür Elçileri Okan
Bayülgen’in Objektifinde
ETİ’nin ÇEKÜL Vakfı ile 2008 yılında hayata
geçirdiği ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri Projesi'nde
dördüncü yılını tamamladı. Tü...
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26 Aralık 2011

Peak Games dünyanın 5. büyük
oyun şirketi
Gelişen pazarların en hızlı büyüyen sosyal oyun
şirketi Peak Games, gerçekleştirdiği yeni satın
almalar, iş ortaklıkları,...
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Facebook,
reklamlardaki ırk
ayrımcılığına karşı
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Aydın Umutlu

Siyahi iş sahiplerinin
şirketlerini bu haritada
bulabilirsiniz
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一下就能戳中你内心的小设计，这才是本该拥有的生活。

今日要闻

呆过传统行业，正处互联网+，在咱山西，这俩风格好像也没
所属栏目： 旅行资讯

发布时间： 2017-03-07 文章来源：芭莎艺术 阅读:6908

毕业十年，5名大学舍友生存现状对比，结果令人深思

摘要:购物时第一眼吸引你的是什么？为何你在知道产品没有实际用途后还依然心甘情愿地买

难溶之痛，一改了之

单？答案是：好的产品包装。有意思的包装不光能方便消费者使用、增加产品趣味，甚至还能

家里这样的电线，半年多用你1000度电！

体现品牌精神、表达人文情怀。 ALI COLA，是由德国汉堡企业家Aydin Umutlu…

7旬农村老人五十年前饿着肚子存下 如今变成一堆废纸只剩回
【特别介绍】老中医告诉你为啥按摩非得来医院！

在山西，如果错过了这场超级演唱会，你的人生将多两个字…

重庆旅投集团“忍痛割爱”：奉节白帝城及天坑地缝景区无偿划
白人青年超市购物后被打 打完还接着被调戏

好消息：肇庆回南天要走了！坏消息：冷空气来了，而且7天

精彩图文

购物时第一眼吸引你的是什么？为何你在知道产品没有实际用途后还依然心甘情愿地买单？答

中国男足公布12强赛名

国乒总教练刘国梁到底有

单：恒大7人上榜 1海归+1

多牛？刘诗雯看傻，张继

韩国速滑队欲重施对中国

单节10分怒怼硬汉替兄弟

队诡计，不料被英国选手

复仇，赛场冲突下再现霸

13+5，林书豪造奇迹！篮

世锦赛又见韩国内讧！输

网3800万值，乔丹放走书

案是：好的产品包装。有意思的包装不光能方便消费者使用、增加产品趣味，甚至还能体现品
牌精神、表达人文情怀。
ALI COLA，是由德国汉堡企业家Aydin Umutlu开发出的无酒精饮品系列，拥有六种不同
的“肤色”，但里面饮料的口味却是一模一样。

文章精选

韩国短道女队一金未得，拙劣犯规沦为笑柄，沈石溪直通平昌
【特别介绍】老中医告诉你为啥按摩非得来医院！

在山西，如果错过了这场超级演唱会，你的人生将多两个字…

重庆旅投集团“忍痛割爱”：奉节白帝城及天坑地缝景区无偿划
【星座】看！谁是表里不一的星座？
前几天，我回到十年前租住过的那个6平米的小房子里....
会赚钱的女人都美成什么样？
春天的味道——薄如蝉翼的烙春饼
边度月食 | 可能是最适合在三月吃的十家餐厅
喝大酒，唱大戏，超嗨的古宅民宿

图行天下

喝大酒，唱大戏，超嗨的

与倪妮刘亦菲同床共枕，

ALI COLA系列，由饮料的不同颜色隐喻为不同人种的肤色，表达“虽然肤色不同，但大家都
平等”的理念。
设计这个系列的契机是2012年时，德国政客蒂洛·萨拉辛曾针对“人类智慧与基因特征直接相
关”的话题发表了多条颇有争议的评论。为了反对这位政客的观点、反对种族歧视，同时庆祝
种族的多样性，ALI COLA的概念由此而生。

明星亲友大爆料：陈羽凡

头条连续战败一人哥小号

美国科学家制造出时间晶

日本人将在3766年灭绝？

体 时间对称性被打破

日本科学家计算出“末日之
宇宙是由什么组成的？

人类生命何时终结？结果

宇宙是由什么组成的？

令人难以释怀

刚出的，骂得真过瘾！

刘强东，真实身份曝光...

妹纸玩滑梯，留下一片红

韩国棒子装逼当场被暴
揍，揍死丫的！

ALI COLA系列
ALI COLA系列的设计师Matthäus Fros在做这个设计时说：“这些饮料的外表看似不同，但内
在却完全相同，全世界的人类也是如此。本次我设计的这款可乐也有着同样的特征。”
除此之外，该公司还表示，ALI COLA系列的部分收入会捐献给民间组织Kiron，用以帮助难
民通过网络课程与合作大学等途径获得大学学历。
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Ali Cola celebra la tolleranza con una
cola per ogni colore della pelle
1

LEAVE A COMMENT (HTTP://WWW.EMANUELADINATALE.COM/ALI-COLA/#RESPOND)
1

1
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×

176 VIEWS

Diversi all’esterno, ma dentro tutti uguali. È vero per tutte le persone del mondo e anche per Ali Cola, la
prima cola proposta in 6 diversi colori della “pelle” che, tuttavia, hanno lo stesso sapore.
In un momento storico in cui la tolleranza dovrebbe essere scontata ma, sin dai piani più alti del potere, non
lo è affatto, Ali Cola trova il suo modo per supportare la causa.
In contrapposizione alle comuni “cole” presenti sul mercato caratterizzate dal tipico colore marrone scuro, Ali
Cola si presenta in una range di colori più ampia; una diversità, tuttavia, che si ferma al solo aspetto esteriore,
proprio come avviene con le persone.

12

1

1

1

(http://www.emanueladinatale.com/portfolio/wpcontent/uploads/2017/03/ali_cola_tolleranza_colore_pelle_3.jpg)

Ali Cola dice #CheersToTolerance
Un modo per rispondere ai pregiudizi con un tocco di umorismo che traspare n dal claim:
#CheersToTolerance, ovvero “Salute alla tolleranza”.
L’idea nasce dall’imprenditore tedesco Aydin Umutlu in seguito alle affermazioni razziste di alcuni esponenti
della classe politica locale. Aydin ha dunque deciso di dare una nuova veste alla bevanda pop per eccellenza,
investendola di una nuova importante missione: portare la discussione sulla tolleranza nella vita di tutti i
giorni.
Una volta ideato il concept è stato compito del graphic designer Matthäus Frost sviluppare il packaging
della Ali Cola in sei diversi colori di “pelle”. Acquistabile attualmente online

della Ali Cola in sei diversi colori di “pelle”. Acquistabile attualmente online
(https://www.alicola.de/en/home/), l’originale bevanda multirazziale sarà a breve disponibile anche nelle
città di Berlino e Amburgo.
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1

(http://www.emanueladinatale.com/portfolio/wpcontent/uploads/2017/03/ali_cola_tolleranza_colore_pelle_5.jpg)
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des industriellen Verpackens

Startseite > Nachrichten > Marketing > #Toleranz schmeckt
01. März 2017 | Marketing | Exklusiv

#Toleranz schmeckt: Farbe zeigen gegen den Rechtsruck
Wer auf dem heiß umkämpften Markt mit ColaGetränken eine Nische erobern will, braucht zündende Ideen. Aydin
Umutlu zeigt, wie sich politische Botschaften mit leckeren Erfrischungen kombinieren lassen. Und er lässt auch
angesichts des möglichen Rechtsrucks in Deutschland nicht locker.

Galerie

Alles begann im Jahr 2012. Thilo Sarrazin verbreitete in Talkshows und in Veröffentlichungen seine umstrittenen
Thesen. Eines Abends ärgerte sich Umutlu wieder über die Äußerungen. „Man müsste irgendwas machen“, dachte
er sich, „etwas, womit man Aufmerksamkeit erzeugt und Sarrazin Paroli bieten kann.“ Kaugummis oder Fladenbrote
eignen sich schlecht, um Botschaften zu transportieren. Schließlich hatte er zusammen mit seiner Frau die Idee, ein
Colagetränk zu entwickeln. Seine Message: „Toleranz schmeckt.“
Das Ergebnis: ein Getränk mit weniger Zucker und weniger Kohlensäure, was zu einem anderen
Geschmackserlebnis führt. Bewusst spielt Umutlu mit dem Namen AliCola und verwendete als Key Visual einen –
wie er sagt – „KlischeeTürken“. Schnauzbart, Käppi und Kragen dürfen nicht fehlen.
Farbe zeigen gegen den Rechtsruck
Seither hat sich viel getan, doch die politischen Misstöne werden wieder laut. Auch im Jahr 2017 will Umutlu
Menschen aufrütteln. Deutschland wählt den 19. Bundestag, und viele Beobachter erwarten durch die AfD einen
Rechtsruck. Zeitgleich schockiert Donald Trump die Welt mit Einreiseverboten. Deshalb setzt der Unternehmer ein
auffälliges Zeichen.
Sein Getränk gibt es jetzt in sechs verschiedenen Nuancen, sprich Hautfarben – von transparent bis weiß. „Sie sind
alle gleich, nur von außen sind sie verschieden. Wie wir Menschen“, sagt der Firmengründer. „Ich will damit zeigen,
dass Rassismus fehl am Platz ist.“ Oder: „Cola in Hautfarbe gab es schon immer – nur eben nicht in deiner.“
Marketing über Social Media
Bei der Umstellung auf Hautfarben wurde Umutlu von der Hamburger Agentur Loved unterstützt. Für AliCola
kreierte sie ein Kommunikationskonzept mit eigener Identität und ganz speziellem Erscheinungsbild. „Die Cola in
Hautfarben ist keine Special Edition, sondern ein innovativer Produkt und MarkenRelaunch“, berichtet Loved.
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AL I CO L A TA K ES ON RACI S M W I T H S KI N C O LO RE D CO L A

ALI COLA Takes on Racism with
Skin Colored Cola
By Stephen Fuchs (http://www.germanpulse.com/author/stephen/) on February 27, 2017
Email (mailto:stephen@germanpulse.com)

@StephenWFuchs (http://twitter.com/@StephenWFuchs)

Race is a hot button issue, both in America and Germany, so when ALI COLA,
a German-based beverage company, wanted to do its part to celebrate
equality, they tackled the issue in the most direct way imaginable — skin
colored cola (https://www.alicola.de/en/home/).

ALI COLA is presenting their soda with a variety of 6 skin colors that
are re ected by the color of the liquid. However inside each bottle, the drink
tastes the same regardless of its color, and that is the root of the company’s
point in promoting equality.

“THEY LOOK DIFFERENT ON THE
OUTSIDE BUT ARE ALL THE SAME ON
THE INSIDE”
“They look different on the outside but are all the same on the inside,” said the
company in a press release. “That’s true of people all over the world – and
now of cola, too. Or at least ALI COLA, the rst cola that comes in six
different skin colors.”
Hamburg’s Aydin Umutlu started this vision in 2012 when he launched ALI
COLA in protest of widely publicized theories, pushed by politician Thilo
Sarrazin, that claimed intelligence was an inherited genetic trait, and that
blacks are genetically less intelligent than whites. As 2017 kicked off with
some of the strongest racial and religious divides this world has seen in years,
Umutlu knew his company needed to do its part to promote tolerance.

It’s a bold move that on the outside looks to be shrouded in racism, but when
you look within to see the company motives, you see whats really inside. And
isn’t that the point?
Check out some of the ad shots below:
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li Cola, a German-based soda company has created a cola drink offered in a range of hues meant to mimic that of human skin co
concept for Ali Cola(https://www.alicola.de/de/home/) started back in 2012, when German politician Thilo Sarrazin published som
controversial comments about human intelligence being directly influenced by genetic characteristics. In protest of this idea, an
celebration of ethnic diversity, Hamburg-based entrepreneur Aydin Umutlu developed a line of soft drinks as a pro-integration

It’s visuals were created by Karl Wolfgang Epple and graphic designer Matthäus Frost(http://cargocollective.com/llllllllllllllllllllllllll) developed the p
include the tagline, “Different outside. Same inside” and the hashtag #cheerstotolerance. „They look different on the outside but are all the s
inside. That’s true of people all over the world — and now of cola, too. Or at least Ali Cola, the first cola that comes in different skin colors. C
in aid of greater tolerance,“ Umutlu explains.
Ali Cola can be ordered online and is also available in Berlin and Hamburg. Each purchase supports Kiron(https://kiron.ngo/), an NGO that h
refugees earn university qualifications through online courses and partner universities.
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ALI Cola provoziert mit der Frage:
„Müssen Menschen weiß und Colas
schwarz sein?“

Startseite / Cola, Limonade /
ALI Cola provoziert mit der Frage: „Müssen Menschen weiß und Colas
schwarz sein?“
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@RondeJeremyRum! Get the

So, ihr Lieben. Heute bringen wir euer Weltbild mal ein bisschen
durcheinander. Cola ist ab sofort weiß! Und hellbraun und gelb und

multiple award winning XO
Rum here: urbandrinks.de/rum/ron-de-jer…

schwarz und…Wie bitte? Aber das geht doch nicht! Doooch, das
geht eben doch. Mit ALI Cola. Die gibt es nämlich jetzt in sechs
verschiedenen Farben. Ihr wisst ja, dass es manchmal gut tut, wenn
jemand die Flaschen ganz fest schüttelt, bis nichts mehr so ist, wie

Ron de J…
Es wird n…
urban-drin…

es war. Oder, wie im Fall von ALI Cola, eben so lange bis sich die
14 Jun

Farbe verändert. Ehrlich gesagt, waren auch wir bislang der festen
Überzeugung, dass Cola immer dunkelbraun sein muss. Es fragt
sich nur: Warum eigentlich? Weil es eben immer schon so war?
Nichts da, dachten wir uns dann, derartige Schwerfälligkeiten im
Denken haben keine Platz bei uns. Wir sind schließlich ein junges
und modernes Unternehmen. Also nochmal neu denken und
immer her mit der ALI Cola in ihren sechs wunderbaren Farben!
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Today we drink a rainbow...
#OrlandoLove
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ALI Cola kommt in sechs (Haut)Farben
Aydin Umutlu, der Er nder der ALI Cola, ist ganz sicher auch so ein

Absinth

Um- und Andersdenker. Wobei der Hamburger mit seiner ALI Cola
noch mehr im Sinn hat, als mit dem Andersein bloß ein bisschen zu

Bier

provozieren, die Werbetrommel für seine Cola zu schlagen und uns
alle mit einer hübschen Marketingspielerei zu erfreuen. Aydin

Champagner

Umutlu möchte uns mit seiner Cola auf etwas stoßen, das eine
echte gesellschaftliche Bedeutung hat. Er möchte mit ALI Cola ein
Zeichen setzten, gegen den Rassismus und für mehr Akzeptanz in

Cognac

der Gesellschaft für die Vielfältigkeit der Menschen. Denn die gibt es
eben auch nicht in nur einer Farbe, sondern in vielen
verschiedenen. Und schon gar nicht sollte man, von der (Haut)Farbe
eines Menschen auf sein Inneres schließen.

„Müssen Menschen weiß und Colas schwarz
sein?“
Darum gibt es also nun Cola in sechs verschiedenen Farben. Der
Clou an der Sache ist natürlich: Obwohl die Flüssigkeiten so
unterschiedlich aussehen, schmecken sie alle gleich – nach Cola. Mit
ALI Cola lernen wir also gleich zwei wichtige Dinge: Die braune
Farbe in der Cola hat keinen Geschmack und so ist es auch bei den
Menschen. Anders ausgedrückt: Farbe sagt rein gar nichts über
irgendetwas oder irgendjemanden aus! Auf den Flaschen von ALI
Cola ndet man Botschaften, die die Idee noch verdeutlichen. Dort
steht zum Beispiel: „Müssen Menschen weiß und Colas schwarz
sein?“ oder „Wie nennt man eine helle Cola? – Cola, du Rassist.“ oder
auch „Irritiert? Nur, weil ich nicht schwarz bin?“.
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ALI Cola: der Selbsttest

Geschenkideen
Man muss sagen, es ist ein sehr besonderes Erlebnis, eine ALI Cola
zu trinken. Mein erstes Ranschmecken an das bunte ALI Cola
Sixpack (man bekommt nur alle sechs Farben zusammen) ndet mit
der klaren, durchsichtigen ALI Cola statt. Bevor ich den ersten
Schluck aus der cool und reduziert designten Flasche nehme, denke
ich: “Das sieht aus wie Zitronenlimonade. Das schmeckt doch
bestimmt auch wie Zitronenlimonade.”. Umso überraschender ist es
dann, als sich der erste erfrischende Schluck ALI sprudelnd in
meinem Mund ausbreitet. ALI schmeckt ja tatsächlich wie Cola!
Obwohl die ALI weiß, bzw. durchsichtig ist. Und zwar wie richtig gute
Cola.
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Abendblatt-Test: Cola in sechs Hautfarben
Von Heiner Schmidt

Aydin Umutlu ist der Geschäftsführende Gesellschafter von Ali Cola

Foto: Roland Magunia

Firmen aus der Metropolregion Hamburg bringen viele
Innovationen auf den Markt. Wir erzählen die Geschichte
dahinter. Heute: Ali Cola.
Hamburg. Hilft es, einen alkoholfreien Softdrink mit einem gehörigen Schuss
Antirassismus aufzuladen? Aydin Umutlu tut das. Mehr oder weniger erfolgreich.
Gut 100.000 Drittelliterflaschen seiner Ali Cola hat der Hamburger mit
türkischen Wurzeln 2016 verkauft. Leben und seine Familie komplett finanzieren
kann der 43-Jährige davon nicht. "Leider", sagt Umutlu, denn natürlich geht es
ihm auch darum, Geld zu verdienen. Aber dass er das Getränk vor gut vier
Jahren mit einem türkisch-arabisch und in jedem Fall fremdländisch klingenden
Namen auf den Markt brachte, soll ein politisches Statement sein.

Ein trinkbares Manifest für Toleranz, eine ironische Antwort auf Vorurteile und
Klischees, eine dunkle Brause als Reaktion auf und Protest gegen Thilo Sarrazin,
der seinerzeit gerade durch das Herstellen eines kausalen Zusammenhangs
zwischen Erbgut und Intelligenz ganz weit ins politisch rechte Abseits abgedriftet
war. "Das hat mich so aufgeregt, dass ich antworten wollte, dass ich etwas
dagegen setzen wollte." Eine neue Cola. Das ist Aydin Umutlus Idee. Immer
noch.

Ali Cola gibt es in sechs Farben
In Zeiten des erstarkenden Populismus in Europa und eines US-Präsidenten
Donald Trump hat Umutlu seine Idee weiterentwickelt, seine Produktpalette
auch. Ali Cola gibt es seit Kurzem in sechs unterschiedlichen Farben. "2017 wird
wieder ein Rechtsruck spürbar – und Ali Cola deshalb noch vielfältiger", sagt
Umutlu. Zu Schwarz sind fünf weitere "Hautfarben" hinzugekommen. Ali Cola,
so will es der Mann hinter dem Produkt, ist eine Cola mit Botschaft. Nämlich:
Egal wie es nach außen scheint und was die Farbe signalisiert – im Inneren ist
alles gleich. Der Mensch und die Ali Cola.
Tatsächlich unterscheiden sich die sechs Ali Colas in den Farbtönen milchig-weiß
bis tiefschwarz allein durch die Menge des Lebensmittel-Farbstoffs
Zuckercouleur, ansonsten sind alle Zutaten und ihre Menge identisch. Wer das
nicht weiß, lässt sich leicht täuschen, ergab der Abendblatt-Geschmackstest:
Sechs Kollegen verkosteten gemeinsam die sechs Colas – und diskutierten dabei
ausgiebig, ob etwa der mittelhelle Farbton Nummer drei womöglich "orangiger"
und "mezzo-mixiger" sei als die pechschwarze Nummer sechs oder ob Nummer
fünf "zimtiger" sei als Nummer zwei.

Keine Unterschiede bei Blindverkostung
"Das muss ein psychologischer Effekt sein", sagt Aydin Umutlu überrascht, "bei
einer Blindverkostung würde man sicher keine Unterschiede herausschmecken."
Schließlich sei es ja die Idee, dass sich die beim Husumer Mineralbrunnen
produzierte und abgefüllte Brause wirklich nur im Farbton voneinander abhebt.
"Alles andere wäre ja auch Unsinn", findet er.
50.000 Flaschen – die Hälfte des Jahresabsatzes 2016 – hat Umutlu in
Nordfriesland produzieren lassen. Damit die Farbtöne gut zur Geltung kommen,
klebt nur ein kleines Etikett am Hals der Flasche mit dem Kronkorken. Seine
erste Ali Cola hatte noch das übliche große Etikett. Und auf dem war die
Zeichnung eines "Klischee-Türken", wie Umutlu sagt. Volles Gesicht, fetter
Schnauzbart. Das war ironisch gemeint, wurde aber nicht von allen verstanden.
"Es gab Hass-Mails aus der ganz rechten Ecke: ,Du Muselmann, geh dahin, wo

du herkommst' so in diesem Stil. Aber auch ein, zwei Reaktionen von der
anderen Fraktion. Da wurde mir vorgeworfen, ich würde türkische Mitbürger
verunglimpfen", erinnert sich Umutlu.

Ausgeliefert wird die Cola im Sechserpack
Ausgeliefert wird die "Hautfarben"-Cola in einem Sechserpack, der sämtliche
Farbtöne enthält, oder in einem Kasten mit vier Sechserpacks. Das erfordert viel
Flaschensortiererei per Hand beim Produzenten. In Husum untergebrachte
Flüchtlinge erledigen das, "damit sie sich ein bisschen Geld verdienen können.
Mein Traum ist, diesen Leuten irgendwann regelmäßige Einkünfte zu
ermöglichen." Die größte Herausforderung für den Ein-Mann-Betrieb ist der
Vertrieb. Umutlu putzt Klinken in Gastronomie und Handel.
Gut 80 Prozent seiner Ali Cola setzt er derzeit in Hamburg ab, den Rest in Berlin.
Kioske und Kneipen in Szenestadtteilen, Shisha-Bars, der eine oder andere
Edeka- oder Getränkemarkt, sein eigener Internetshop (www.alicola.de) – der
Cola-Macher schätzt, dass es sein politisch korrektes Getränk zurzeit an 50 bis
60 Verkaufsstellen gibt. Hamburg sei "ein schwieriges Pflaster", sagt Umutlu, der
nicht selten den eigenen Kombi für eine Auslieferungstour in der Hansestadt
vollpackt. Auf dem Berliner Markt will er jetzt angreifen, einen Vertriebspartner
gibt es bereits.

Aydin Umutlu arbeitet auch noch als Kurierfahrer
Vielleicht ist es gerade eine gute Zeit, das Marketing für einen Softdrink mit
einem gehörigen Schuss Antirassismus aufzuladen. Und vielleicht ist Donald
Trump hilfreicher dabei als Thilo Sarrazin. Einstweilen braucht Aydin Umutlu
noch seinen Zweitjob als Kurierfahrer in Hamburg.

Nächster Test Jeden Dienstag im Wirtschaftsteil. Lesen Sie am 28. Februar:
Der Paketroboter von Hermes. Alle bisher erschienenen Tests lesen Sie online
unter www.abendblatt.de/testserie
© Hamburger Abendblatt 2017 – Alle Rechte vorbehalten.
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2012年，德国政客蒂洛·萨拉辛曾针对人类智慧与基因特征直接相关的话题发表过多条颇有争议
的评论，ALI COLA 的概念便因此而生。为了对这位政客的观点表示反对，同时庆祝种族多样性，
德国汉堡企业家aydin umutlu 开发出一系列无酒精饮品作为预先综合声明。“用饮料的形式，发表倡
导社会宽容的日常宣言，”产品研发团队这样描述道。这款饮品及其包装设计以一种讽刺与幽默的方
式，对社会中存在的偏见与陈词滥调进行回应，共同宣传产品的口号：为宽容干杯。

特约撰稿
李迪：绘画是我的生命
李迪的作品被中国美术馆、中央
美术学院陈列馆和欧美许多博物
馆所收藏。
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Kreative Coke Verpackung "Haut" unterscheidet sich nicht von verschiedenen internen
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Im Jahr 2012 hat der deutsche Politiker Thilo Sarrazin veröffentlichte mehrere Stücke · kontroverse
Kommentare gegen die menschliche Intelligenz direkt mit dem Thema der genetischen Merkmale bezieht,
Konzept ALI COLA wird so geboren. Um die Sicht der Oppositionspolitiker ausgedrückt, während die
ethnische Vielfalt feiern, entwickelte umutlu Hamburger Unternehmer Aydin eine Reihe von
nichtalkoholischen Getränken als vorverfestigten Aussage. "Mit der Form von Getränken, soziale Toleranz
fördern täglich die Erklärung veröffentlicht," Produktentwicklungsteam beschrieb die Straße. Die Getränkeund Verpackungsdesign in einer Satire und humorvolle Art und Weise, das Vorhandensein von sozialen
Vorurteilen und Klischees reagieren gemeinsam Slogan Produkt: Beifall für die Toleranz.

Freier Autor
Liddy: Die Malerei ist
mein
Leben
Liddy Werke
von der chinesischen
Art Gallery, Central Academy of
Fine Arts und vielen europäischen
und amerikanischen Museen
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ALI COLA. The cola in skin colors.
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They look different on the outside but are all the same on the inside. That’s true of people
all over the world—and now of ALI COLA. A cola that comes in different skin colors.

Designer / Agency : Matthäus Frost (http://www.llllllllllllllllllllllllll.com/)
Project Type: Branding, Graphic Design, Advertising
Client: ALI COLA. The cola in skin colors.
Location: Hamburg, Germany
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Refrigerante de cola modiﬁca cores para celebrar a diversidade
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Os refrigerantes de Cola são famosos por serem escuros. Porém, para mostrar que nem tudo é preto no branco, a marca alemã Ali Cola criou uma campanha que celebra a
diversidade.
No projeto, encabeçado pelos donos da empresa Karl Wolfgang Epple e Matthäus Frost, as bebidas são coloridas para mostrar que independente de nosso exterior, somos
todos iguais em nossa essência.
De acordo com o Exame.com, para pôr em prática a novidade foram criados os cartazes #CheersToTolerance, que alertam para quantas vezes julgamos
preconceituosamente e defendem o conceito “Diferente. Mas iguais.”.
Conﬁra:

Arbeit
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Ali Cola. Die Cola in Hautfarben.
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Wie nennt man eigentlich eine helle Cola?
Von Anna Eube | Veröffentlicht am 04.02.2017 | Lesedauer: 2 Minuten

„Cola, du Rassist.“ Mit diesem Witz wirbt „Ali Cola“ - die erste Cola, die es nicht nur in
Dunkelbraun, sondern in sechs Hautfarben gibt. Gedacht ist das als Statement für mehr
Toleranz.

Gibt's im Sixpack und in sechs verschiedenen "Hautfarben": "Ali Cola"
Quelle: Weyer Grill

C

oke oder Pepsi? Das war vielleicht früher mal eine Grundsatzfrage. Mittlerweile gibt es so
viele Alternativen, für Koffeinjunkies (fritz-kola), Partypeople (Red Bull Cola), BioFreunde (Proviant Bio Natur Cola). Und neuerdings auch für alle, die weder der AfD

noch Donald Trumps „Immigration Ban“ etwas abgewinnen können. „Ali Cola“ heißt das
Getränk, es ist weniger süß und prickelig als eine klassische Cola, vor allem gibt es sie in sechs
Farben: in mehreren Brauntönen, Milchig-Weiß und einem gelblichen Grün. „Die Cola in
Hautfarben“ steht groß auf dem Sixpack, auf jeder Flasche kann man den Hashtag
#toleranzschmeckt finden.
Das mit den Hautfarben ist erklärungsbedürftig, in Zusammenhang mit einer Limonade klingt
es erst mal schräg. Aydin Umutlu, der Mann hinter dem Produkt, startete schon 2012 mit „Ali
Cola“. Damals wollte er Thilo Sarrazins umstrittenen Thesen (mehr darüber hier) ein
Statement für Integration entgegensetzen und mischte nach einem Rezept aus dem Internet
und mit Zutaten aus der Apotheke seine erste eigene Cola. Er gab ihr einen türkischen
Klischee-Namen, druckte auf alle Flaschen einen Mann mit Schnauzbart - „Ali“. Nun nutzt
Umutlu den Aufwind der AfD für ein Update seiner Brause: Wieder sei ein Rechtsruck spürbar,
deshalb werde seine Cola noch vielfältiger.
„Sie sind alle gleich, nur von außen sind sie verschieden. Wie wir Menschen“, sagt Umutlu.
Denn die weiße schmeckt wie die gelbe oder die dunkelbraune Cola. „Müssen Menschen weiß
und Colas schwarz sein?“ Oder: „Wie nennt man eine helle Cola? - Cola, du Rassist.“ Solche
witzigen Sprüche stehen auf den Flaschen. Aber wer soll die Cola eigentlich kaufen?
Menschen, die sich bereits für tolerant halten, wohl eher nicht. Menschen, die es nicht sind,
schon gar nicht. Am ehesten wohl Menschen, die ihren Geschmack im Cola-Angebot noch
nicht wiederfinden. „Ali Cola“ schmeckt ein bisschen wie die Colafläschchen aus dem
Süßigkeitenregal - und das gibt‘s, politische Message hin oder her, wirklich noch nicht.
Folgen Sie uns unter dem Namen ICONISTbyicon auch bei Facebook, Instagram, Twitter
und Snapchat.
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Un cola pour chaque
couleur de peau ?
Coup de cœur

Par Alexandre D. il y a 3 heures

Facebook

Twitter

Linkedin

Mail

+

6 colas pour un seul goût : celui de la tolérance.
Le concept Ali Cola a pris naissance en 2012
lorsque que l’homme politique allemand Thilo
Sarrazin a publié des commentaires racistes
faisant référence une corrélation entre la couleur
de peau et l’intelligence. A n de protester contre
ces propos, un entrepreneur basé à Hambourg,
Aydin Umutlu a développé une gamme de sodas
imitant les différentes couleurs de peau. Si ces
sodas sont visuellement différents, ils ont
pourtant tous le même goût. Montrant que
quelles que soient nos origines, nous sommes
tous les mêmes intérieurement.
WERBUNG

Créés par les directeurs artistiques arl
ol gang pple et att us rost de l’agence
allemande o ed, les prints répondent aux
pré ugés avec ironie et humour même si la
déclinaison anglaise fait perdre de sa saveur au
concept initial.
Ali Cola peut être commandé en ligne et chaque
achat soutient iron, une
qui aide les
réfugiés en leur donnant acc s à des cours.
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ALI COLA prijst diversiteit aan met cola’s in
verschillende ‘huidskleuren’
Cola die er van buiten anders uit ziet, maar van binnen hetzelfde is

Share

Tweet

Like

0

“Ze zien er anders uit, maar zijn van binnen allemaal hetzelfde.” Dat geldt
al voor mensen en dankzij ALI COLA is dat nu ook het geval bij cola. Met
een beetje humor, ironie en clichés prijst het Duitse merk diversiteit aan
waarbij de opvallende cola’s als een soort van pro-integratie statement
dienen.
Een sixpack ALI COLA komt in zes verschillende ‘huidskleuren’. Van buiten
zien ze er anders uit, maar van binnen is de smaak voor iedere les cola
hetzelfde.

ALI COLA prijst diversiteit aan met cola’s in verschillende ‘huidskleuren’
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Refrigerante de Cola em várias cores defende a diversidade
No projeto, as bebidas são coloridas para mostrar que independente de nosso exterior, somos todos
iguais em nossa essência
Por eda

o Ad e s

1 fev 201 , 11h 0 Atualizado em 1 fev 201 , 11h

Assine
Para p r em pr tica a novidade foram criados os cartazes CheersToTolerance, que alertam para quantas vezes
ulgamos preconceituosamente Divulga o

s re rigerantes de Cola s o famosos por serem escuros. Porém, para mostrar que nem tudo é preto
no branco, a marca alem Ali Cola criou uma campanha que celebra a diversidade.
o pro eto, encabe ado pelos donos da empresa arl olfgang pple e Matth us rost, as bebidas
s o coloridas para mostrar que independente de nosso exterior, somos todos iguais em nossa
essência.
Para p r em pr tica a novidade foram criados os cartazes CheersToTolerance, que alertam para
quantas vezes ulgamos preconceituosamente e defendem o conceito Diferente. Mas iguais. .
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ALI COLA celebrates diversity with a soda that comes in six different 'skin' colors
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characteristics in protest of this idea, and in celebration of ethnic diversity, hamburg‑based
entrepreneur aydin u utlu developed a line of soft drinks as a pro‑integration statement, ‘an

everyday manifesto for more tolerance — in beverage form,’ the team behind the product describe. the
drink and its pac aging design respond to prejudice and clichés with irony and humor,
championing the slogan: cheers to tolerance.
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that helps refugees earn university uali cations through online

courses and partner universities.
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Campanha celebra diversidade em diversos tons de
Cola
by

posted on

Paula Romano

14.02.17 (14.02.17)

Com o intuito de celebrar a diversidade de raças, a marca alemã Ali Cola lançou uma campanha
promovendo suas bebidas em várias cores de pele.
Criados por Karl Wolfgang Epple e Matthäus Frost, os visuais vêm acompanhados do slogan:
“Diferente do lado de fora. O mesmo dentro.” A campanha também usa a hashtag:
“#cheerstotolerance”.

(http://thesnobette.com/)
February 13th, 2017

Ali Cola Promotes Equality-Minded Soda In Range Of Colors
That Taste The Same

Ali Cola, a German-based soda company has created a cola drink offered in a range of hues meant to mimic that of human skin
color. The trick is, while they look very different, the avor is the same.
“They look different on the outside but are all the same on the inside. That’s true of people all over the world—and now of cola, too.
Or at least Ali Cola, the rst cola that comes in different skin colors. Call it a cola in aid of greater tolerance,” reads press materials
from Ali, which notes that portions of sales are donated to an organization dedicated to aiding refugees.
According to the company the range was created in a push back on race-based differences. The soda was a response to Germany’s
own version of Donald Trump, ex-politician Thilo Sarrazin, who published statements correlating human intelligence with skin
color, and also published a book criticizing Muslim immigration as a danger to Germany.
Visuals were created by Karl Wolfgang Epple and Matthäus Frost and include the tagline, “Different outside. Same inside” and the
tagline, #cheerstotolerance.
It’s a bit of an oddball campaign that perhaps loses something in the translation from German to English (and yes, there are
versions using the German language), and yet, it’s clearly well intentioned and somehow awkwardly endearing.
Via designtaxi.com (http://designtaxi.com/news/390773/New-Campaign-Celebrates-Diversity-By-Offering-Cola-In-Different-SkinColors/).

(http://thesnobette.com/wpcontent/uploads/2017/02/ali-cola-1.jpg)

(http://thesnobette.com/wpcontent/uploads/2017/02/ali-cola-2.jpg)

(http://thesnobette.com/wpcontent/uploads/2017/02/ali-cola-3.jpg)
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the drink and its packaging design responds to prejudice and clichés with irony and humor, championing the slogan: cheers to tolerance.
The post ALI COLA celebrates diversity with a soda that comes in six different ‘skin’ colors (http://www.designboom.com/design/alicolapackaging
celebratesdiversityskincolors02132017/) appeared first on designboom | architecture & design magazine (http://www.designboom.com).

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://shoutyoursite.com/ali-cola-celebrates-diversity-with-a-sodathat-comes-in-six-different-skin-colors/)

(https://plus.google.com/share?url=http://shoutyoursite.com/ali-cola-

celebrates-diversity-with-a-soda-that-comes-in-six-different-skin-colors/)
(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://shoutyoursite.com/ali-cola-celebrates-diversity-with-asoda-that-comes-in-six-different-skin-colors/)

(http://reddit.com/submit?url=http://shoutyoursite.com/ali-

cola-celebrates-diversity-with-a-soda-that-comes-in-six-different-skin-colors/&title=ALI COLA celebrates diversity
with a soda that comes in six different ‘skin’ colors)

(http://www.stumbleupon.com/submit?

url=http://shoutyoursite.com/ali-cola-celebrates-diversity-with-a-soda-that-comes-in-six-different-skincolors/&title=ALI COLA celebrates diversity with a soda that comes in six different ‘skin’ colors)
(http://twitter.com/share?url=http://shoutyoursite.com/ali-cola-celebrates-diversity-with-a-soda-that-comes-in-sixdifferent-skincolors/&text=ALI+COLA+celebrates+diversity+with+a+soda+that+comes+in+six+different+%E2%80%98skin%E2%80%99+co
lors+)

(http://www.tumblr.com/share/link?url=shoutyoursite.com/ali-cola-celebrates-diversity-with-a-soda-that-

comes-in-six-different-skin-colors/&name=ALI COLA celebrates diversity with a soda that comes in six different
‘skin’ colors)
Visit the Original Source (http://www.designboom.com/design/alicolapackagingcelebratesdiversityskincolors02132017/)

OGIN (http://www.brand-news.it/wp-login.php redirect to

2Ftag 2Fali-cola 2F) - CONTATTI (/contatti) - ABBONAMENTI (/abbonamenti)

(http://www.brand-news.it/)

B AND NEWS ( TT ://WWW.B AND-NEWS.IT)

ALI COLA
PREM IUM

BEV ERAGE

DES IGN

PRO DOT TI

DALLA GERMANIA ARRIVA LA COLA DI TUTTI I COLORI,
PRODOTTO CHE È IN SÉ UN MESSAGGIO ANTIRAZZISTA
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olaDa un’idea di Aydin

design-

la Ali Cola,

mutlu, imprenditore di Amburgo che commercializza

nata una bevanda che attraverso il design trasmette un

messaggio antirazzista.

In evidenza
LA SFIDA DEL MARKETING DIGITALE PER IL 2017? PER GROUPM È METTERE FINE ALLA
‘DISCRIMINAZIONE’ E CONSIDERARLO MARKETING A TUTTI GLI EFFETTI
(HTTP://WWW.BRAND-NEWS.IT/INTELLIGENCE/TREND/GROUPM-INTERACTIONMARKETING-DIGITALE-2017/)
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STABILE AL 13% L’USO DELL’AD BLOCKING IN ITALIA, RISPOSTA A UX NEGATIVA PER
AFFOLLAMENTO E INVADENZA POTREBBE AUMENTARE DELL’11%. DATO PIÙ CHE
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New Campaign Celebrates Diversity by Oﬀering
Cola in Diﬀerent Skin Colours
By newsroom on February 13, 2017
Beverages, Creative Gallery, Design Gallery, Features, Latest, Launches,
Marketing, Non Alcoholic, Packaging

German brand ALI COLA has launched a campaign advocating diversity by offering its drinks in
various skin colours. Its visuals, created by Karl Wolfgang Epple and Matthäus Frost, come
accompanied with the tagline, “Different outside. Same inside.” It’s also attached the hashtag
‘#cheerstotolerance’ to the campaign. Source: Design Taxi
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– Ali Cola in sechs Hautfarben (Credits: Ali Getränke UG ) –

Politischer Hintergrund
In der Pressemitteilung zum Start der Ali-Cola heißt es: „als Thilo Sarrazin seine Thesen in

die Welt hinausposaunte, z.B., dass alle menschlichen Eigenschaften eine Erbkomponente
hätten, darunter auch die Intelligenz“ gründete Aydin Umutlu aus „Protest und als
Statement für Integration […] seine eigene Cola.“ Dass sich immer irgendjemand über
irgendwelche Thesen aufregt ist eben Teil der modernen Gesellschaft. Ob diese in
jenem Falle fundiert sind oder nicht sei dahingestellt. Für uns ist diese Debatte

diﬀerenzierter zu betrachten als „alles falsch“ und „die bösen bösen Medien“. Vielmehr zeig
es uns, dass ebenso vermeintliche, wie auch vielleicht unbequeme Wahrheiten bei
den angesprochenen Personen zu enormem Juckreiz führen. Weitere Ausführungen des
Diskurses sprengen jedoch den Rahmen eines Getränkeblogs und wird besser von den
Medien (sind wir schon Teil davon?) und dem Establishment ausgeführt.
Doch wie stehen „integrierte Personen“ unseres Freundeskreises zur Ali-Cola ?
(integriert geht in diesem Fall schwer über die Tastatur – eigentlich existieren

hierbei keinerlei Unterscheidungen.) Ebendiese
Freunde
berührt die Ali-Cola
eher peinlich.
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Falls die dargestellte Problematik so existiert, sollte diese mit Selbstironie und dem legeren
Umgang damit erwidert werden.
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einung nach alles

igrant einem chneemann schon nicht mehr als solcher auﬀällt,

haben doch letzten Endes alle gewonnen? Falls Umutlu jedoch mit
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus. Da soll mal einer sagen, Getränkeblogger haben
sich den opp versoﬀen.
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urf aber auch nicht wirklich schlecht. Wer als ind gerne Cola-Flaschen

des weltbekannten Süßwarenherstellers aus Bonn genascht hat, in dem werden hier einige
Erinnerungen geweckt. Süß und ein bisschen wie Cola triﬀt es ganz gut. Cola-Fläschchen
triﬀt es noch besser. eider nicht ganz unser Geschmack und leider ebenso wenig der
Geschmack der von fritz und Coca-Cola verw hnten unden. Der dezent nach Orange
schmeckende Abgang verhilft hier leider auch nicht zum Touchdown.

s egenteil on gut ge eint
So hart es klingt: Gut gemacht ist hier vor allem der eitpunkt, um ein solches Getränk
herauszubringen. Geschmacklich kann die Cola leider nicht überzeugen, die Produktidee
schränkt logischerweise die viel gepriesene Vielfalt ein. o regiert die infalt und der
monotone Geschmack on einer einzigen ü igkeit. Und ebendiese Vielfalt wünschen
wir uns doch eigentlich? Unbegründet ist die Vorliebe zu südländischen

enschen,

unterschiedlichster üche bis hin zu leckeren D nerants zumindest nicht.
Sorry Ali, ein Fehlschuss ist kein Beinbruch, reicht aber geschmackstechnisch (wir sind ja

auch nach diesem Artikel noch ein Getränkeblog) leider für keine Empfehlung. Die Toleranz
schmeckt, die Cola eher weniger.
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Aktion gegen Fremdenfeindlichkeit

Cola gibts nun auch in Weiss
Ein Unternehmen aus Hamburg verkauft eine Cola in verschiedenen Farben. Die
Aktion stellt sich gegen Fremdenfeindlichkeit und will mehr Toleranz fördern.

1/3

Die Idee zu den verschiedenfarbigen Colas hatte der Hamburger Aydin Umutlu: «Sie sind alle gleich, nur von aussen sind sie
verschieden. Wie wir Menschen.» SVEN HOPPE

DAS KÖNNTE SIE INTERESSIEREN

Normalerweise ist das beliebte Erfrischungsgetränk Cola schwarz. Doch nicht Ali Cola aus
Hamburg. Hier schimmert die Brause in verschiedenen Farben – sogar eine weisse gibt es.
Milchig sieht die Flüssigkeit aus und soll trotzdem nach Cola schmecken, wie man sie kennt.
Doch was soll das Ganze?
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die Welt hinausposaunte, z.B., dass alle menschlichen Eigenschaften eine Erbkomponente
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Innerlich gleich, nur äußerlich verschieden: Ali Cola in sechs Hautfarben

© Foto:Ali Cola

Ali Cola Loved
#TOLERANZSCHMECKT | 06.02.2017 | von Conrad Breyer

Ali Cola schmeckt nach Toleranz - in sechs
Hautfarben
Als sich Aydin Umutlu das letzte Mal aufgeregt hat, ist Ali Cola entstanden. Das war 2012, als
Thilo Sarrazin behauptete, dunkelhäutige Menschen seien eben schon genetisch schlechter gestellt
als Weiße. Umutlu erzählt diese Geschichte gern. Er war damals so wütend, dass er eine eigene
Cola erfunden hat, eine, die mit Türkenklischees spielt und unter dem Claim #tolereanzschmeckt für
Toleranz wirbt. Bis heute.

2017 driftet die ganze Welt nach rechts. Und Umutlu reagiert; er muss ziemlich sauer sein. Denn
dieses Mal hat er gleich sechs ColaSorten in unterschiedlichen Hautfarben produzieren lassen. "Sie
sind alle gleich, nur von außen sind sie verschieden. Wie wir Menschen." Ali Cola punktet vor allem
im Netz (Agentur: Loved). Motive mit frechen Sprüchen ("Hautfarbene Cola? Warte, bis wir die
schwule Cola rausbringen.") kommen bei den Fans gut an.
Die neue Ali Cola kommt zunächst in Berlin und Hamburg auf den Markt und kann über alicola.de
auch online bestellt werden. Und die Marke engagiert sich auch ganz direkt. Ali Cola unterstützt
die NGO Kiron, die Flüchtlingen über Onlinekurse und Partneruniversitäten eine Hochschulbildung
ermöglicht.

(2) LESERKOMMENTARE
vor 21 Minuten von Hannes

Endlich bekommt der Arier auch seine weisse Cola. Danke Ali.

vor 21 Minuten von Hannes

Endlich bekommt der Arier auch seine weisse Cola. Danke Ali.
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Cola in sechs
Hautfarben
Ali Cola Als sich Aydin Umutlu das letzte Mal aufgeregt
hat, ist Ali Cola entstanden. Das war 2012, als Thilo
Sarrazin behauptete, dunkelhäutige Menschen seien eben
schon genetisch schlechter gestellt als Weiße. Umutlu
erzählt diese Geschichte gern. Er war damals so wütend,
dass er eine eigene Cola erfunden hat, eine, die mit
Türkenklischees spielt und für Toleranz wirbt. Bis heute.

Heldisch macht
Pfleger zu Helden

2017 driftet die ganze Welt nach rechts. Und Umutlu
reagiert; er muss ziemlich sauer sein. Denn dieses Mal
hat er gleich sechs Cola-Sorten in unterschiedlichen
Hautfarben produzieren lassen. „Sie sind alle gleich, nur
von außen sind sie verschieden. Wie wir Menschen.“ Ali
Cola punktet vor allem im Netz. Motive mit frechen
Sprüchen („Hautfarbene Cola? Warte, bis wir die schwule Cola rausbringen.“) kommen bei den Fans gut an. c o b

Johanniter-Unfall-Hilfe NRW Pflegenotstandsland
Deutschland. Und wer tut etwas dagegen? Die Johanniter
in Nordrhein-Westfalen. Die Agentur Heldisch hat in
ihrer Kampagne Pfleger der Sozialstationen wie Helden
inszeniert, mit Superman-Cape und klaren Ansagen.

Zugegeben: Neu ist der Ansatz mit den echten Mitarbeitern nicht. Aber er trifft. Denn die Johanniter wissen
genau, was sie jeden Tag leisten: Die Gesellschaft altert,
der Personalstand schrumpft, und gut bezahlt werden
Fachpflegekräfte in Deutschland auch nicht gerade.
„Unsere Protagonisten sehen sich als Helden und haben
gern mitgemacht“, sagt Jörn Kriebel, Geschäftsführer von
Heldisch in Berlin. Kommen keine neuen Pfleger,
müssen Sozialstationen schließen. Die Lage ist ernst.
Die regionale Streuung der Kampagne hat Posterselect
aus Baden-Baden übernommen. Die 18/1-Plakate sind in
jeder Stadt zu sehen, in der eine Pflegestation sitzt. c o b
Verantwortlich: Marco Schauff, Leiter Marketing und Kommunikation, Köln
Agentur: Heldisch, Berlin
Kreation: Michael Oskarsson
Fotograf: Oliver Haupt
Beratung: OoH, Radio, Online, Social Media u. a.

AL
ION
REGRBUNG
WE

Verantwortlich: Aydin Umutlu, Gründer und
Geschäftsführer, Hamburg
Agentur: Loved, Hamburg
Kreation: Matthäus Frost, Karl Wolfgang Epple
Fotografie: Dirk Weyer
Medien: Print, Social Media
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Cola ist immer braun, daran haben wir uns gewöhnt, und das wird sich wohl auch nicht ändern. Das Hamburger Unternehmen
Ali Cola bietet das Getränk jetzt aber in sechs verschiedenen Färbungen an – wobei der Geschmack bei allen der gleiche ist. Mit
seiner bunten Produktpalette will Aydin Umutlu, der Gründer von Ali Cola, ein Zeichen gegen die fortschreitende
Fremdenfeindlichkeit setzen.

Auf die Idee kam Umutlu im Jahr 2012, als er die üblen Thesen von Thilo Sarazin hörte, nach denen beispielsweise die
Intelligenz eines Menschen von seinem Erbgut abhängig sei. Also ließ Umutlu Cola in sechs Farben entwickeln, um damit die
Vielfalt menschlicher Hautfarben widerzuspiegeln. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Getränke soll das Projekt Kiron
unterstützt werden, das Flüchtlingen ermöglicht, online zu studieren. Zu haben ist Ali Cola zunächst in Berlin und Hamburg
sowie auf der Homepage des Unternehmens.

Weitere Projekte von uns
aboutpixel.de - lizenzfreie Bilder für alle
wildcrumbs.de - ITS GOOD TO BE OUT.
dailybri.com - Lifestyle- and Designblog
graﬁker.de - das Kontaktnetzwerk für kreative
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Die Cola in Hautfarben - ALI COLA
#toleranzschmeckt
06.02.2017 - Außen sind sie verschieden, innen
alle gleich. Was für Menschen auf der ganzen
Welt gelten sollte, gilt jetzt schon für Cola. Genauer gesagt: für ALI COLA – die erste Cola in
sechs verschiedenen Hautfarben.

lichen Hautfarben. Der Geschmack: Immer derselbe.
„Sie sind alle gleich, nur von außen sind sie verschieden. Wie wir Menschen“, sagt Aydin Umutlu.
ALI COLA unterstützt Kiron. Die NGO hat einen
unbürokratischen Weg gefunden, Flüchtlingen eine
Hochschulbildung zu ermöglichen – über Onlinekurse und Partneruniversitäten.
ALI COLA kann online über alicola.de bestellt werden und erscheint zunächst in den Metropolregionen Berlin und Hamburg.

Angefangen hat alles 2012: Als Thilo Sarrazin seine
Thesen in die Welt hinausposaunte, z.B., dass alle menschlichen Eigenschaften eine Erbkomponente hätten, darunter auch die Intelligenz, diskutierte
ganz Deutschland. Und ein Mann produzierte: Als
Protest und als Statement für Integration erfand der
Hamburger Aydin Umutlu seine eigene Cola. Die
ALI COLA war geboren. Ein alltägliches, trinkbares
Manifest für mehr Toleranz. Eine Cola, die mit Ironie
auf Vorurteile antwortet und bereits im eigenen Namen Klischees mit einem Schmunzeln vorführt. Der
Claim: Toleranz schmeckt.
2017 wird wieder ein Rechtsruck spürbar – und ALI
COLA deshalb noch vielfältiger: Statt der Cola im
üblichen Schwarz gibt es sie nun sechs unterschied-

Seite 1/1
http://www.yumda.de/news/150428/
© yumda GmbH

In verschiedenen Farben

06. Februar 2017 10:42

Jetzt kommt Anti
Diskriminierungscola "Ali
Cola"
Erfinder stellt Cola in Hautfarben her.

© oe24

Ist es rassistisch, sein Cola in Braun zu genießen? Zumindest machen
sich manche Menschen darüber Gedanken.
So auch der Hamburger Getränkehersteller Aydin Umutlu – er bringt
jetzt sein "Ali Cola" in verschiedenen Farben heraus, entsprechend den
Hautfarben verschiedener Rassen.
So gib es gelbes, schwarzes, rotes und weißes Cola . Ungewöhnlich,
aber wem´s schmeckt…

Ungewöhnliche Werbebotschaften
Ungewöhnlich auch die Werbesprüche, die sich auf den Flaschen finden.
Einer von ihnen lautet: "Wie nennt man eine helle Cola?"  ""Cola", du
Rassist".
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BeitragsFeed (

Wenn man es ganz genau nimmt, dann ist eine Cola eigentlich ein wenig diskriminierend. Cola schmeckt so
lecker, ist aber nur braun – mit Ausnahme der Crystal Pepsi von früher eventuell. Ist das nicht anderen
Hautfarben gegenüber unfair? Diese Frage klingt abstrus, doch ein Hamburger Getränkehersteller bringt
nun die Cola für jeden Hauttyp auf den Markt. Die Ali Cola steht für mehr Toleranz unter den Menschen
verschiedenster Couleur. „Außen sind sie verschieden. Innen alle gleich. Was für Menschen auf der ganzen
Welt gelten sollte, gilt jetzt schon für Cola“ – so das Credo der Ali Cola. Klar, denn obwohl die Cola braun,
gelb, rot, weiß….eine Cola in allen Hautfarben.
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Ali Cola – die Cola für mehr Toleranz
Gegründet wurde Ali Cola, die Cola für mehr Toleranz von Aydin Umutlu. Er nahm sich einfach Thilo
Sarrazins Buch „Deutschland schafft sich ab“ zum Anlass, hier ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit zu
setzen. Unter anderem nahm er die Aussage, dass Ausländer sich nicht integrieren wollten zum Anlass und
gründete die ColaFirma.Schon damals brachte er eine Cola auf den Markt, die einen typischen Türken mit
Schnurrbart zeigt. Diese Cola wurde dann in diversen Läden verkauft und auch die bunte Cola soll es bald
in ganz Deutschland geben. Mit jeder verkauften Flasche wird dabei „Kiron“, eine OnlineUniversität für
Flüchtlinge, unterstützt.

❝

Schönes Projekt, dass Aydin Umutlu dort ins Leben gerufen hat. Denn genauso, wie eine rote
oder gelbe Cola weiterhin wie eine Cola schmeckt, ist auch in einem Menschen mit gelber,
schwarzer oder roter Hautfarbe eins drin: ein Mensch. So und nun möchte ich selber einmal Ali
Cola testen und trinken!
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#everysecondcounts
#toleranzschmeckt: ALI COLA. Die Cola in Hautfarben.
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Aussen sind sie verschieden, innen alle gleich. Was für Menschen auf der ganzen Welt gelten sollte, gilt
jetzt schon für Cola. Genauer gesagt: für ALI COLA – die erste Cola in sechs verschiedenen Hautfarben.
Als Thilo Sarrazin seine Thesen in die Welt hinausposaunte, z.B., dass alle menschlichen Eigenschaften eine
Erbkomponente hätten, darunter auch die Intelligenz, diskutierte ganz Deutschland. Und ein Mann
produzierte: Als Protest und als Statement für Integration erfand der Hamburger Aydin Umutlu seine eigene
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Cola. Die ALI COLA war geboren. Ein alltägliches, trinkbares Manifest für mehr Toleranz. Eine Cola, die mit
Ironie auf Vorurteile antwortet und bereits im eigenen Namen Klischees mit einem Schmunzeln vorführt.
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2017 wird wieder ein Rechtsruck spürbar – und ALI COLA deshalb noch vielfältiger: Statt der Cola im
üblichen Dunkelbraun gibt es sie nun sechs unterschiedlichen Hautfarben. Der Geschmack: Immer
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Skin Tone-Colored Sodas
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ALI COLA's Soda Collection Aims to Promote Tolerance
By: Laura McQuarrie - Feb 4, 2017
References: alicola.de & packagingoftheworld

The use of special avors, ingredients or packaging are just a handful of ways that beverage brands can make themselves stand out from others on the
market, but ALI COLA is taking an entirely different direction with its soda collection. Rather than aiming to distinguish itself using any of the aforementioned tactics, the brand is producing "the rst cola that comes in different skin colors."
From the ALI COLA website, it seems that the six-piece soda collection is being sold as a group, rather than individual shades. As such, the soda set is

einfachstars
Aktuelles über Stars in Leichter Sprache

Cola mit verschiedenen Haut-Farben
4. FEBRUAR 2017 | EINFACHSTARS | 2017 | HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR
Es gibt eine neue Cola-Sorte.
Sie heißt Ali-Cola.
Ali-Cola sieht anders aus als andere Cola.
Nämlich so:

6 Flaschen Ali-Cola, Bild: Ali Cola (https://www.alicola.de/de/home/)
Warum gibt es die Ali-Cola in verschiedenen Farben?
Die Farben stehen für Menschen mit verschiedenen Haut-Farben.
Der Werbe-Spruch für Ali-Cola ist:
„Müssen Menschen weiß und Colas schwarz sein?“
Aydin Umutlu hat Ali-Cola erfunden.
Er wünscht sich mehr Toleranz.
Das heißt:

Er weiß: Alle Menschen sind unterschiedlich.
Seine Cola ist auch unterschiedlich.
Er wünscht sich, dass die Menschen mehr darüber nach-denken.
Und dass mehr Menschen Unterschiedlichkeit gut ﬁnden.
Aydin Umutlu erklärt:
„Außen sind sie verschieden, aber innen alle gleich – genau wie die Menschen auf der ganzen Welt.
Ich will damit zeigen, dass Rassismus fehl am Platz ist.
Vielleicht kann ich damit meinen Teil dazu beitragen, dass es hierzulande in Zukunft ein friedliches
Miteinander der Mehrheits-Gesellschaft mit Migranten und Flüchtlingen gibt.“

2 Menschen stoßen mit Ali-Cola an, Bild: Ali-Cola (https://www.alicola.de/de/home/)
Alle Cola-Sorten schmecken gleich.
Auch wenn sie anders aus-sehen.
Damit will Aydin Umutlu sagen: Auch alle Menschen sind gleich.
Auch wenn sie andere Haut-Farben haben.
Ali-Cola kann man in Hamburg und Berlin kaufen.
Am Kiosk, an der Döner-Bude, im Super-Markt oder im Internet
(https://www.alicola.de/de/warenkorb/?continue=ZGUvaG9tZS8=).

Hamburger Morgenpost | Hamburg

Brause aus Hamburg: Nanu? Jetzt gibt's Cola in Hautfarben
Von Felix Seifert

Janna Mansfeld

03.02.17, 22:12 Uhr

Nanu? Cola in Hautfarb...

Die Brause heißt „Ali Cola“ – und die gibt’s neuerdings in sechs verschiedenen Farben. In manchen Flaschen ist
die Cola sogar weiß. Die Idee zu den unterschiedlichen Färbungen kam dem Deutsch-Türken Aydan Umutlu.
„Jede Farbe soll für einen anderen Hauttyp stehen“, so der 43-Jährige. Menschen haben nicht alle die gleiche
Hautfarbe. Deswegen soll auch jede Cola der 6er-Packs anders aussehen.
Der Geschmack der Getränke ist allerdings bei jeder Farbe gleich.
Das ist Teil von Umutlus Idee: „Menschen sind auch nur auf den ersten Blick verschieden. Erst wenn man hinter
die Fassade blickt oder die Colas probiert, stellt man fest, dass alle gleich sind“, so Aydan. Sein Motto: „Toleranz
schmeckt!“
Die MOPO machte den Geschmacks-Test. Das Ergebnis: Auch Cola, die aussieht wie Zitronenlimonade, schmeckt
wie die traditionell braun gefärbte Brause.
Sechs Flaschen der bunten Cola kosten 4,80 Euro, es gibt sie in ausgewählten Getränkemärkten.
Teile des Erlöses von „Ali Cola“ werden an die Flüchtlingshilfe gespendet. Unterstützt wird die Organisation
„Kiron“, die vielen Flüchtlingen eine Hochschulausbildung in Deutschland ermöglicht.
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Hamburger kämpft mit Ali-Cola gegen
Rassismus
Von Carsten Dierig, Düsseldorf | Stand: 03.02.2017 | Lesedauer: 5 Minuten

Ali-Cola: Das Erfrischungsgetränk gibt es jetzt in sechs verschiedenen Hautfarben. Motto der Geschäftsidee: "Toleranz
schmeckt"
Quelle: Ali-Cola

Aydin Umutlu verkauft Cola in allen Hautfarben, um für mehr Toleranz zu werben. Aus
dem eigenen Kombi versorgt er Kioske, Döner-Buden und die Szenegastronomie. Die
Konkurrenz ist allerdings hart.

D

er erste Schluck ist komisch. Denn der Geschmack im Mund passt so gar nicht zur
Optik des Getränks. Milchig-weiß ist die Flüssigkeit in der durchsichtigen

Drittelliterflasche. Trotzdem handelt es sich um eine Cola. Ganz eindeutig sogar. Das
bestätigt nach und nach jeder weitere Schluck. Aber warum dieser Gegensatz?
Die Lösung findet sich auf dem kleinen Etikett am Flaschenhals: „Müssen Menschen weiß
und Colas schwarz sein?“, steht dort geschrieben. Und dazu der Slogan #toleranzschmeckt.

Dahinter steckt Aydin Umutlu. Der Unternehmer aus Hamburg will mit einer „Cola in
Hautfarben“ die Gesellschaft aufrütteln. Sechs verschiedene Schattierungen haben die Colas
im klassischen Sixpack, darunter neben Weiß auch Schwarz, Hellbraun oder ein Gelbton.
„Außen sind sie verschieden, aber innen alle gleich – genau wie die Menschen auf der ganzen
Welt“, erklärt Umutlu.

Und tatsächlich schmecken die andersfarbigen Colas von schwarz bis weiß allesamt
einheitlich. „Ich will damit zeigen, dass Rassismus fehl am Platz ist“, sagt der 43-Jährige.
„Vielleicht kann ich damit meinen Teil dazu beitragen, dass es hierzulande in Zukunft ein
friedliches Miteinander der Mehrheitsgesellschaft mit Migranten und Flüchtlingen gibt.“

Zielgruppe sind auch die Trump-Gegner
Die Cola in Hautfarben ist für Umutlu die Weiterentwicklung seines Protests gegen
aufkommenden Rassismus in Deutschland und der Welt. Begonnen hat er seine Mission im
Jahr 2012. „Damals haben mich die Thesen von Thilo Sarrazin, vor allem aber die große
Zustimmung, die er dafür bekommen hat, ziemlich wütend gemacht“, erzählt Umutlu, der als
Baby aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist und längst einen deutschen Pass
besitzt. „Dem wollte ich etwas entgegensetzen.“ Und weil Fladenbrot oder Kaugummi
vergleichsweise unsexy sind für derlei Botschaften, hat sich Umutlu für ein Lifestyle-Getränk
entschieden.
Seither verkauft er unter dem Namen Ali-Cola Limonade, bislang mit dem Abbild eines
stilisierten Türken auf dem Etikett, also mit Schnurrbart, kräftigen Augenbrauen, einem
kantigen Gesicht und dem Schirm einer Mütze auf der Stirn. Mit den neuen Farbvarianten
wird der alte Ali nun aber eingemottet.
Erhältlich ist die vom Husumer Mineralbrunnen abgefüllte Brause in Hamburg und Berlin,
vorrangig an Kiosken, in Shisha-Läden und Döner-Buden, aber auch in der Szenegastronomie
und im Supermarkt – oder über das Internet. Gut 100.000 Flaschen Ali-Cola hat Umutlu im
Jahr 2016 ausgeliefert. Von der Umstellung auf die Hautfarben-Cola, bei deren Entwicklung
und Vermarktung er von der Hamburger Agentur Loved unterstützt wird, verspricht er sich
noch mal einen zusätzlichen Schub. „Auch wegen Herrn Trump.“

Ausgeliefert wird das Protestgetränk ab dem 6. Februar. Dann beginnt für das Ein-MannUnternehmen auch wieder das Klinkenputzen bei Getränkehändlern in ganz Deutschland in
der Hoffnung auf eine Listung – so wie schon vor fünf Jahren beim Start der Ali-Cola.
Langfristig träumt Umutlu, der sein Getränk in Hamburg noch selbst per Kombi ausliefert,
sogar von einer internationalen Distribution. Daher auch der Name Ali, der sowohl in Europa
als auch in Asien, Afrika und Amerika bekannt und aussprechbar ist.
Das Rezept für Ali-Cola ist am heimischen Küchentisch entstanden. „Man ruft einen
Grundstoffproduzenten an, bekommt dann verschiedene Geschmacksmuster zugeschickt
und kann damit experimentieren“, beschreibt Umutlu, der gelernter Bäcker ist und darüber
hinaus viel in der Gastronomie gearbeitet hat.
In seinem Fall hat dieses Experimentieren rund drei Wochen gedauert. Seither ist an der
Rezeptur nichts verändert worden, auch nicht für die Hautfarben-Cola. „Der Geschmack ist
gleich geblieben“, versichert der Unternehmer. Das andere Aussehen werde allein über einen
geschmacksneutralen Farbstoff gesteuert, von dem je nach Ausprägung mehr oder weniger
enthalten ist.
Nicht verzichten kann Ali-Cola auf Zucker. Zwar ist in der politisch korrekten Brause Umutlu
zufolge weniger Süßmacher enthalten als in den Limonaden der großen Weltkonzerne.
Trotzdem steht Zucker an zweiter Stelle der Zutatenliste, gleich hinter natürlichem
Mineralwasser. Den Vergleich mit der Konkurrenz scheut der 43-Jährige nicht. Wobei
selbstredend jeder Erfinder felsenfest von Geschmack und Qualität seines Produkts
überzeugt ist.
Um auch die Kunden zu begeistern, braucht Umutlu Bekanntheit. Denn Ali-Cola reiht sich
ein in eine Vielzahl von Cola-Alternativen am Markt. Dominiert wird das Segment von den
übermächtigen US-Konzernen Coca-Cola und Pepsi. In deren Schatten aber tummeln sich
mittlerweile Dutzende Alternativmarken, in Deutschland zum Beispiel Afri und Vita oder
Fritz und Dr. Pepper. Selbst Bionade hat sich an einer Cola versucht.
Zwar sind die Stückzahlen jeweils überschaubar. Dr. Pepper etwa, die vom Brauereiriesen
Krombacher produziert und vertrieben wird, kam im vergangenen Jahr gerade mal auf ein
Produktionsvolumen von rund 52.000 Hektolitern. Trotzdem spüren die Branchen-Goliaths
die kleinen Herausforderer, sagen Experten. Denn größer wird der Markt nicht. Und gerade

jüngere Verbraucher suchten ganz bewusst nach geschmacklichen Alternativen, heißt es etwa
von den Konsumforschern der GfK.
Ali-Cola bringt nun mit seinem Anti-Rassismus-Getränk noch eine politische Komponente
ein, was durchaus Kunden anspricht. Wobei auch das nicht neu ist. Französische Muslime
zum Beispiel haben schon zu Beginn der Nullerjahre Mecca-Cola entwickelt, um gegen die
„Unterdrückung der arabischen Länder durch die USA“ zu kämpfen. In den arabischen
Ländern wurde daraus auch ein Erfolg, wohl nicht zuletzt durch den Namen, der sich an die
heiligste Stätte des Islam anlehnt. In Deutschland aber war der Erfolg eher bescheiden. Eine
weitere Zielgruppe bedient Haji-Cola aus Hamburg, die nach der muslimischen
Reinheitslehre als „halal“ – das Wort bedeutet in der Übersetzung „erlaubt“ – zertifiziert ist.
Solche Experimente plant Aydin Umutlu nicht. Ihm reicht schon das Thema Toleranz. Und
da geht es ihm nicht allein um Ausländer und Migranten. Das jedenfalls zeigt der Spruch auf
einer anderen Flasche aus dem Sixpack. „Hautfarbene Cola? Warte, bis wir die schwule Cola
rausbringen.“
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They look different on the outside but are all the same on the inside. That’s true of people all over the world—and now of
cola, too. Or at least ALI COLA, the first cola that comes in different skin colors. Call it a cola in aid of greater tolerance.
#cheerstotolerance
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Un projet créatif étonnant qui détourne des bouteilles de soda pour lutter contre le racisme.
Lutter contre les discriminations avec des packagings, ça paraît improbable mais c’est possible. En
Allemagne, l’agence loved a imaginé des bouteilles de soda surprenantes pour la marque Ali Cola. L’idée :
créer des bouteilles minimalistes et transparentes qui illustrent les différentes couleurs de peau à travers la
boisson.
Le but de ce nouveau packaging, vous l’avez compris, est de lutter contre le racisme et d’inciter les
personnes à échanger et à partager un verre quelle que soit leur appartenance ethnique. Un beau message de
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“ALI COLA“ macht Budder bei die Fische: Mit der ersten Cola in verschiedenen Hautfarben
setzt sich der Hamburger Getränkehersteller für mehr Toleranz ein. “Außen sind sie
verschieden. Innen alle gleich. Was für Menschen auf der ganzen Welt gelten sollte, gilt jetzt
schon für Cola“, heißt es auf der Website. Mit jeder verkauften Flasche wird dabei “Kiron“, eine
Online-Universität für Flüchtlinge, unterstützt.

(http://www.business-punk.com/wp-content/uploads/2017/02/alicola.jpg)

Suche hier

ALI Cola will ein Zeichen gegen den aktuellen Rechtsdruck setzen und stellt seine Cola
deshalb ab sofort in sechs verschiedenen Farben her, wobei der Geschmack bei allen
gleich ist. Die kleine Getränkefirma unterstützt außerdem Kiron. Die NGO hat einen
unbürokratischen Weg gefunden, Flüchtlingen eine Hochschulbildung zu ermöglichen –
über Onlinekurse und Partneruniversitäten. ALI Cola wird man vorerst aber nur in
Hamburg und Berlin finden. Trotzdem eine gute Sache!
Außen sind sie verschieden, innen alle gleich. Was für Menschen auf der ganzen
Welt gelten sollte, gilt jetzt schon für Cola.
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"Jetzt eine eiskalte Cola." Das zuckrige Getränk ist seit Jahren ein Dauerbrenner, der zu
diesen turbulenten Zeiten ein längst überfälliges Update bekommt. Hier kommt die
Cola für mehr Toleranz!
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Cola gibt es jetzt in allen Hautfarben!

"Cola in Hautfarbe gab es schon immer – nur eben nicht in deiner." Das ist einer der
kecken Slogans der Marke Ali Cola, der auch den Flaschenhals des
Erfrischungsgetränks schmückt. Mit ihrer Cola, die ein breites Farbspektrum
abdeckt, sendet das junge Brand eine klare Message: Toleranz schmeckt! Von außen
unterscheiden sich die Getränke farblich, der Inhalt schmeckt aber exakt gleich. Die
Idee zu einer politisch-gesellschaftskritischen Cola hatte der Hamburger Aydin
Umutlu im Jahr 2012. Die Ursprungsidee zu der Millenial-Coke kam
dem Jungunternehmer eigentlich wegen des ehemaligen Politikers Thilo Sarrazin,
der mit seiner Behauptung im selben Jahr, dass Intelligenz vererbt werden würde
und Weiße eben schlauer wären als Schwarze, das ganze Land in Aufruhr brachte.
Aus Protest entstand die Ali Cola.
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