OLAF-Kampagne
Aktion + Propaganda 4.8 – 28.11.2010
Konzept, Regie: Andreas Heusser, Christof Nüssli, Christoph Oeschger.
Kamera, Schnitt: Christoph Oeschger (Videoclips), Cornelia Heusser (Dok-Filme)
Web-Programmation: Martin Meyer
Fotografie: Desiree Good, Elias Summermatter, Kevin Müller, Dinu Gauthier
Graphik: Christof Nüssli, Severin Egli
Technische Installationen (Bundesplatz): Pascal Bosshard, Andi Domke
Performance: Andreas Heusser (Dr. Alois B. Stocher), Christof Nüssli (OLAF-Generalsekretär
George Klein), Nicolas Häberli (Sicherheitsschef Sammeltag), Lea Nüssli, Gianna Molinari
(OLAF-Mitarbeiterinnen Sammeltag), Annette Lory, Martin Felder, Miriam Erni, Severin Rüegg,
Susanne Ruckstuhl, Tanja Kalt (Statisten Videos).

Zeitplan:
4.8. Website-Kloning, erstes Progaganda-Video
5.8. Facebook-Aktion
20.9. Zweites Progaganda-Video, Aktion Volksbefreiung
21.9. Intervention Nacht der langen Messer
1.11. Drittes Progaganda-Video
6.11. Aktion / Happening: Sammeltag für Ausländer
9.11. Intervention Pressekonverenz
15.11. Inszenierte SVP-Klage
28.11. Intervention Abstimmungssonntag

SAMMELTAG FüR AUSLÄNDER (OLAF)
6.11.2010, Bundesplatz Bern

WEBSITE-KLONING (OLAF)
www.volksbefragung.ch (SVP) und www.volksbefreiung.ch (OLAF)

27. Juli

Gründung OLAF

Ausgangslage
Die Ausschaffungsinitiative vom 28.11.10 der SVP hatte zum Ziel, in der Schweizer Verfassung eine
Art Apartheitssystem zu verankern. Künftig sollen nicht mehr die gleichen Grundrechte für Ausländer wie für Schweizer gelten: Kriminelle Ausländer sollen automatisch und ungeachtet der Schwere
des Vergehens ausgeschafft werden. Obwohl nach der SVP-Minarettiniative sowohl Medien- als auch
Kulturschaffende versprachen künftig wachsamer zu sein, wenn zentrale Grundsätze der Verfassung
untergraben werden, ist auch diesmal lange nichts geschehen. Bereits am 27.7. lancierte die SVP ihre
sogenannte «Volksbefagung», für die sie auf Plakatwänden in der ganzen Schweiz warb und die sie als
Propagandazeitung in alle Schweizer Haushalte verschickte. Die suggestiven Fragen (z.B. «Wollen Sie
weiterhin Masseneinbürgerungen?», «Bremsen Muslime Schweizer Schüler aus?») machten deutlich,
worauf die Politik der SVP letztlich abzielt: Nicht nur die kriminellen, sondern die Ausländer überhaupt sollen zum Problem erklärt werden.

Kunst gegen Politik
Die gesellschaftliche Funktion und Relevanz politischer Kunst besteht für mich in einem Registrieren,
Markieren und Sensibilisieren für fragwürdige gesellschaftliche Entwicklungen, sowie im kritischen
An- und Andersdenken von Phänomenen, die nicht nur den Künstler betreffen, sondern von einem
allgemein(eren) Interesse sind. Eine solche Kritik unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Formen der Gesellschaftskritik (Philosophie, Journalismus) einerseits durch die Wahl der Mittel, andererseits durch die Autonomie / Unabhängigkeit von übergeordneten polititschen Interessen(sgruppen).
So ging es uns konkret darum, die Propaganda-Maschinerie der SVP mit den Waffen der Kunst ins
Leere laufen zu lassen – oder zumindest ins Stocken zu bringen.

Website-Kloning

www.olaf-schweiz.ch

Strategien und Methoden
Wir wählten eine Strategie der scheinbaren Bejahung der SVP-Politik, um sie mit den Mitteln der
Verfremdung, Parodie und Überzeichnung blosszustellen: So gründeten wir die fiktive «Organisation
zur Lösung der Ausländerfrage», die vordergründig mit letzter Konsequenz umsetzt, worauf die Forderungen der SVP abzielen. Dabei übernahmen wir zentrale Elemente der SVP-Kampagne, sowohl was
Aussagen und Argumente betrifft, als auch das Auftreten der Politiker bis hin zur Ästhetik der Werbematerialien.
Da wir über kein finanzielles Budget verfügten, fand die Verbreitung der OLAF-Kampagne hauptsächlich via Social Media statt (youtube, Facebook, Twitter). Ausserdem versuchten wir gezielt, die Medien
für unsere Zwecke einzuspannen, um eine möglichst grosse Breitenwirkung zu erreichen. Mit wiederholten Provokationen und Interventionen sowie mit skandalträchtigen Falschmeldungen gelang es
uns, die Medienpräsenz über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

4. Aug.

Nicht nur Aufbau und Ästhetik der Website olaf-schweiz.ch orientieren sich an der SVP-Webite volksbefragung.ch. Auch bezüglich der Inhalte wird suggeriert, dass sich hier die Antworten zu den Fragen
der Volksbefragung finden.
Fotomontagen mit Bildern von Güterwagons und Sammelhallen werden mit Original-Zitaten von SVPExponenten unterlegt. Ein Link führt auf den Blog der SVP-Volksbefragung, die Kontaktangaben sind
identisch mit dem SVP-Hauptsitz in Bern. Die doppelbödig-satirischen Texte führen die Positionen
und Argumente der SVP ad absurdum und rücken die Volkspartei in die Nähe der Nazionalsozialisten.

OLAF-PROPAGANDA-VIDEOS:
oben: Wer ist Olaf?, Mitte: Aufruf zur Volksbefreiung,

unten: Aufruf zum Sammeltag

4. Aug. Propaganda-Video

Wer ist OLAF?

www.youtube.com/watch?v=wvpuCKiDQog

Wir Freunde

Man habe die Volksbefragung der SVP bereits ausgewertet, behauptet der Geschäftsführer von OLAF,
Dr. Alois B. Stocher im Interview vor dem Kantonsgefängnis Zürich. Das Resultat: Die Schweizer
Bevölkerung fühle sich immer fremder im eigenen Land. Das Problem seien nicht nur die kriminellen
Ausländer, sondern die Ausländer an sich. Mit dem sog. 3-Phasen-Lösungsmodell präsentiert Stocher eine Lösung, die angeblich nicht nur den politischen Forderungen und Ideen der SVP konsequent
Rechnung trage, sondern die Ausländerfrage ein für alle Mal löse.

5. Aug. Facebook-Aktion

www.facebook. com/alois.stocher

Auf Facebook findet die Kunstfigur Dr. Alois Stocher rasch echte Freunde aus dem rechten politischen
Lager. Da alle Inhalte der Facebookseite öffentlich zugänglich sind, outen sich diese – bewusst oder
unbewusst – als Sympathisanten von Stocher und seinen rechtsradikalen Ideen. Darunter sind prominente Politiker wie Natalie Rickli (SVP), Christoph Mörgeli (SVP), Thomas Fuchs (SVP), Hans Fehr
(SVP), Erich Hess (SVP), Yves Gadient (SVP), Hans Werhonig (SVP. Mitglied der Einbürgerungskommission), Filippo Leutenegger (FDP) oder Rechtsextreme wie Dominic Lüthard (PNOS).

Bald wird in nationalkonservativen Blogs und Facebook-Gruppen vor Stocher gewarnt:«Neuster und
fiesester Akt ist Herr Alois Stocher. […] Man nehme ein paar SVP-Politiker, die akzeptieren einen
immer, streue so Vertrauen, frage dann SVP-Mitglieder und Anhänger als Freunde an, trete lauter
SVP-Gruppen bei und fertig ist das perfekte SVP-ler-Profil. […] Nun werden diese [namhaften Politiker] absichtlich namentlich erwähnt, mit Bild und Kommentar. Die SVP wird so gezielt als Nazipartei
dargestellt …» (chblog.ch/profiles/Aufdecker, 21.8.)

20. Sept. Propaganda-Video

Aufruf zur Volksbefreiung

www.youtube.com/watch?v=ii_ XaYNfA1g

An den historischen Stätten der«Urschweiz» ruft Stocher die Schweizer Bevölkerung dazu auf, sich
gegen die «fremden Fötzel» zu verbünden und gemeinsam die «Sintflut fremder Kulturen, die über die
Schweiz einbricht» einzudämmen. Im Anschluss an Stochers eindringlichen Appell wird vorgeführt,
wie die Bevölkerung an der Aktion Volksbefreiung teilnehmen kann.

die Volksbefreiung! Sagen Sie uns, mit welchen Ausländern Sie ein Problem haben und wir lösen das Problem für Sie – rasch, unbürokratisch, nachhaltig!

Mit der Volksbefragung hat die SVP einmal mehr bewiesen, dass das Volk am besten weiss, welche Ausländerpolitik die
Schweiz braucht! Darum lancieren wir nach der Volksbefragung

Was sagt das Volk?
Bestimmen Sie mit!

Für jeden Kandidat wird die Anzahl Stimmen ermittelt und
multipliziert mit dem streuungsbereinigten Durchschnitt aller Ausschaffungsgründe. Ab einem Minimum von 10 Punkten wird jeder
Kandidat in unserem Ausschaffungs-Klassement aufgenommen.
Je mehr Stimmen ein Kandidat bekommt und je mehr Gründe für
seine Ausschaffung vorliegen, desto höher steigt er im Ranking.
Diejenigen Kandidaten und Kandidatinnen, die es unter die
Top-Ten schaffen, werden von OLAF unverzüglich ausgeschafft.
Montags ist jeweils Stichtag.

Die Ergebnisse unserer Volksbefreiung können Sie ab
dem 20.9.2010 live auf dem Ausschaffungs-Ticker unserer Website mitverfolgen.

Live-Ausschaffungs-Ticker

Helfen Sie uns helfen!
Für eine sorgenfreie Schweiz.

Scheuen Sie sich nicht, uns Namen zu nennen, die wir
vielleicht noch nicht kennen. Wir sind uns alle bewusst, dass
nicht nur die paar Kriminellen unter den Ausländern stören. Es
gibt ja die unterschiedlichsten Gründe (unterschiedlicher Migrationshintergrund), weshalb Ausländer und Schein-Schweizer nicht
hierher gehören – sondern dorthin, wo sie herkommen. Das ist
weder abschätzig gemeint noch rassistisch, sondern einfach eine
kulturelle Tatsache.

www.volksbefreiung.ch

Machen Sie
mit bei
der Volksbefreiung!
www.volksbefreiung.ch

www.olaf-schweiz.ch

AKTION «VOLKSBEFREIUNG» (OLAF):
oben: Plakatintervention, HB Zürich: ‚Volksbefragung‘ wird zu ‚Volksbefreiung‘.
unten links: Info-Broschüre (6 Seiten), unten rechts: Ausschaffungscharts Woche 2

20. Sept. Aktion

Volksbefreiung volksbefreiung.ch

Auf der Webseite www.volksbefreiung.ch steht der Schweizer Bevölkerung seit dem 20.9.2010 ein
Online-Formular zur Verfügung, mit dem unerwünschte Ausländer zur Ausschaffung vorgeschlagen
werden können. In den aktuellen Ausschaffungscharts kann live mitverfolgt werden, welche Ausländer am meisten Stimmen erhalten. Jeweils nach einer Woche schaffe OLAF die Top-Ten der Ausschaffungskandidaten in ihre Herkunftsländer zurück.

Nacht der langen Messer

Zur Lancierung der Aktion wird das prominent platzierte SVP-Doppelplakat «Volksbefragung» am
HB Zürich durch «Volksbefreiung» ersetzt. Ausserdem informiert OLAF die Presse per HochglanzBroschüre über die Aktion: 20min.ch und blick.ch berichten über die Volksbefreiungsaktion als Titelgeschichte. Bis am 28.11.2010 gehen über 1000 Ausschaffungsanträge bei OLAF ein.

21. Sept. Intervention

Hotel Bären Bern

Aufruf zum Sammeltag

Stocher mischt sich unter die SVP-Exponenten, die sich in der Nacht vor der Bundesratswahl im Hotel
Bären in Bern zu letzten Besprechungen treffen. Stocher gibt vor, man würde sich von der letzten SVPVersammlung kennen: Man duzt sich.
Die Fotos werden der Presse zugespielt und zeigen Stocher im heiteren Gespräch mit Ulrich Schlüer
und Toni Bortoluzzi. Die Bilder suggerieren, dass Stocher nicht bloss eine fiktive Figur ist und dass das
enge Band zwischen SVP und OLAF tatsächlich existiert.

1. Nov. Propaganda-Video

youtube.com/watch?v=HhhbN-VS5r0)

An der Pressekonferenz vom 25.10. verkündet die SVP, dass sie mit dem Slogan «Schweizer wählen
SVP» in den Wahlkampf steigen wird. Stocher leitet daraus den neuen Wahlspruch für OLAF ab:
«Schweizer wählen SVP. OLAF weiss, wer Schweizer ist.» Im Video sieht man, wie mit Armbinden markierte Ausländer auf Güterwagons zuschreiten. Aus Rücksicht auf die humanitäre Tradition
der Schweiz drückt Dr. Alois Stocher jedem Ausländer ein Lunchsäckli in die Hand. Im anschliessenden Statement zeigt sich Stocher hoch erfreut über die rege Beteiligung der Bevölkerung an der Volksbefreiung und lädt sie zum eidgenössischen Sammeltag für Ausländer ein.

«[…] On YouTube, those arm-banded foreigners are seen walking slowly towards freight trains
—it’s a very uncomfortable picture, and some people have complained that Alois has gone too far.
Perhaps he has, but no further than those People’s Party posters. Because once you start suggesting
that certain nationalities per se are guilty of certain crimes—Ivan the Russian is a rapist, Detleff the
German a child molester, or Ismir the Turk a welfare cheat—you are already taking the first step on the
road that could lead—indeed just 70 years ago did lead—to those deportation freight trains.»
(Worldradio)

SAMMELTAG FüR AUSLÄNDER (OLAF)
Aktion 6.10.2010, Bundesplatz Bern..

INTERVENTIONEN (OLAF)
oben links: Nacht der langen Messer, oben rechts: SVP-Pressekonferenz
unten: Abstimmungssonntag

6. Nov. Aktion

Sammeltag für Ausländer

Bundesplatz Bern

Zwischen Nationalbank und Bundeshaus wird ein gelber Container installiert: Hier können Ausländer aller Art und Abstammung abgegeben werden, die in der Schweiz nicht mehr gebraucht oder
gewollt würden. Per Megaphon stachelt Stocher die Bevölkerung dazu an, am «Nationalen Sammeltag
für Ausländer» mitzumachen. Die Beteiligung ist gross – darunter sind auch viele Ausländer.

An den Containeraussenwänden hängen OLAF- und SVP-Plakate («Ivan S.»,«Schwarzes Schaf»).
Auf dem Dach des Containers schweben 99 Luftballons, bedruckt mit dem OLAF-Logo.
Der Container ist bis auf einen Tisch und einfache Sitzbänke unmöbliert. Aus Rücksicht auf die humanitäre Tradition der Schweiz erhält jeder auszuschaffende Ausländer ein Lunchsäcklein (1 Scheibe
Brot, 1 Gerber-Streichkäse, 1 Bio-Apfel, 1 Rüebli).

Neben dem Container befindet sich der OLAF-Infostand: Hier laden die Ausschaffungsformulare, OLAF- und SVP-Infobroschüren, SVP-Bierdeckeli sowie der Stammbaum-Test«Eidgenosse oder
Scheinschweizer?» zur aktiven Teilnahme ein. Ausserdem liegen die Armbinden zur Markierung
der Ausländer bereit – der erste Schritt im 3-Phasen-Lösungsmodell der Ausländerfrage. Die Farben der Bändel sind assortiiert nach den 5 Kulturkreisen: «Muslime», «Afrikaner», «Balkan», «Roma
+ Rumänen» sowie «übrige Ausländer».

Um 16 Uhr hält Stocher die angekündigte Rede zur Lage der Ausländerplage in der Schweiz.
Dazu wird das Rednerpult auf dem Dach des Containers eingerichtet – die Beschallung erfolgt über
den ganzen Platz und so laut, dass Zwischenrufe und Proteste übertönt werden …
Nach der Brandrede ruft Stocher die letzte Runde aus, wo noch Ausländer persönlich abgegeben
werden können. Dank einer Ausländerklappe, die an der Rückseite des Containers angebracht ist,
könnten aber auch nach 18 Uhr noch anonym Ausländer eingeworfen werden.

INSZENIERTE SVP-KLAGE (OLAF)
oben links: Echter Mörgeli wird Stochers Freund, oben rechts: lematin.ch-Artikel
unten links: Gefälschte Mörgeli-Klage

9. Nov. Intervention

SVP-Pressekonferenz

Bundesmedienzentrum Bern

SVP-Klage gegen OLAF

An der Pressekonferenz präsentiert die SVP die Ergebnisse ihrer «Volksbefragung». Wenig überraschendes Resultat: Der grosse Teil der Teilnehmer hätten sich für eine weitere Verschärfung der
Asyl- und Ausländerpolitik ausgesprochen, d.h. für eine konsequente Aussschaffung von kriminellen
Ausländern, für eine konsequente Ausschaffung von illegal Anwesenden, für Einbürgerungen nur noch
auf Probe, etc.
Nachdem Sylvia Flückiger wiederholt, was zuvor Toni Brunner eine Stunde lang ausgeführt hat, findet
Stocher: Genug diskutiert! Jetzt wird gehandelt! Stocher schreitet zum Rednerpult und präsentiert,
wie es nach der Volksbefragung nun konkret weitergehe; denn OLAF hat ja längst mit der Umsetzung
der wichtigsten SVP-Forderungen begonnen.
Allerdings ist Stochers Auftritt nur von kurzer Dauer: Als er anhand der mitgebrachten Plakate das
3-Phasen-Lösungsmodell erklären will, fällt ihm Toni Brunner ins Wort und die SVP-Parteisekretärin
wird sogar handgreiflich, um ihn aus dem Saal zu weisen. In den anschliessenden Interviews mit den
Journalisten zeigt sich Stocher höchst befremdet über das Verhalten seiner SVP-Freunde und kündigt
an, «mit Toni unter 4 Augen darüber zu reden.»

15. Nov. Inszenierte

facebook.com/alois.stocher, div. Online-Medien

Abstimmungssonntag

«Alois B. Stocher […] ist derzeit in aller Munde. Gestern lancierte er seinen bisher dreistesten Coup:
Unter dem Titel ‚SVP droht Olaf mit Klage‘ verschickte er eine Mitteilung, auf die selbst die Nachrichtenagentur AP hereinfiel. Stocher behauptete, Nationalrat Christoph Mörgeli (SVP) habe ihm mit
juristischen Schritten gedroht, falls er seine Websites nicht vom Netz nehme. Die gefälschte Drohung
tauchte prompt in welschen Online-Medien auf.
Einige Stunden später klärt Olaf in bekannter Manier auf - und setzt noch einen dazu: „Mörgeli-Klage entpuppt sich als linker Sabotageakt“, schreibt Olaf in einem Mail von Montagabend. Olaf sei
offenbar einem Betrüger aufgesessen, der sich mit einem falschen Facebook-Profil als Christoph Mörgeli ausgegeben und versucht hat, Zwietracht zwischen OLAF und SVP zu sähen. Einmal mehr zeige
sich, „was für eine destruktive Energie unter den Linken vorhanden ist. Kein Mittel ist ihnen perfid
genug, um die SVP oder OLAF in den Dreck zu ziehen,“ so Olaf ironisch» (20min.ch vom 16.11.10)

28 Nov. Intervention

Hotel Bären (SVP), Restaurant Lötschberg (SP) u.a., Bern

Stocher und sein Assistent George Klein, begleitet von zwei Fotografen und einem Kamerateam des
Schweizer Fernsehens, gesellen sich zu ihren SVP-Freunden ins Hotel Bären, um den absehbaren
Abstimmungserfolg zu feiern. Zum Abschluss der Small-Talk-Begegnungen verteilen sie ihre Visitenkärtchen und sorgen damit für Irritation – denn die Telefonnummer auf den Kärtchen ist jeweils
identisch mit der Telefonnummer ihrer Gesprächspartner.
Die Intervention dauert nur kurze Zeit: Die SVP-Parteisekretärin wird erneut handgreiflich und lässt
Stocher von 3 Security-Leuten aus dem Hotel weisen.

