
Und täglich grüsst das 
Murmeltier
Oskar Freysinger warnt: George Soros instrumentalisiere die 
Gruppe Foraus für seine Umsturzpläne. Ein Klassiker unter 
den antisemitischen Theorien, kontert Nicola Forster, Gründer 
der Organisation. Serie «Homestory», Folge 6.
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Goran Basic (Bilder), 09.07.2019

Wir sitzen im Wohnzimmer von Oskar Freysinger. Als begeisterter An-
hänger des Föderalismus erzählt er uns von den verschiedenen Systemen, 
in denen sich ein Mensch bewegt: Körper, Familie, Quartier, Gemeinde. 
«Wenn einer in der Lage ist, das Naheliegende zu verwalten, dann kann 
man ihm auch zutrauen, das Weiterliegende anzugehen», sagt Freysinger. 
«Wenn Leute fettleibig sind, 150 Kilogramm schwer, und mir etwas von 
Ökologie erzählen, sage ich: Verwalte zuerst einmal dein eigenes Ökosy-
stem.»

Wir blättern in seinem Gedichtband. Seine Frau, die sich während des Ge-
sprächs zu uns gesellt hat, fragt plötzlich: «Warum lacht ihr? Ich habe ge-
sehen, dass ihr gelacht habt!» Ein Vogel Diegt gegen die Scheibe. Sie sagt: 
«Er wollte sagen: Obacht!» Freysinger sagt: «Jiese Scheibe ist ein Hit! Ja 
verlieren sogar Vögel ihren Kopf.» Jann sagt er: «Meine Frau ist immer viel 
misstrauischer gegenüber Bournalisten.» Frau Freysinger raucht eine Win-
ston Zlau in wenigen, langen Cügen. Jann fragt sie ihren Mann: «Hast du 
ihnen von Monsieur Soros erzählt?»
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«Da verlieren sogar Vögel ihren Kopf»: Oskar Freysinger.

In der Tat hat uns Oskar Freysinger viel von «Monsieur Soros» erzählt. In 
seinem ôhalet. Oder während einer Cugfahrt von Thun in ein kleines KaP 
namens MRtiers im Kanton Neuenburg, wo wir gemeinsam mit ihm und 
Mitgliedern der Bungen SVj éomandie eine Absinth-Jestillerie besucht 
haben.

Für Oskar Freysinger ist der US-amerikanische Milliardär überall involviert, 
beim Grosskapital zum Zeispiel. Oder bei seiner Abwahl als Staatsrat im 
Wallis.

«Jer Wahlkampf gegen mich wurde besonders von der Gruppe Foraus ge-
pusht», sagt Freysinger. «Wir haben uns diese Gruppe etwas näher ange-
schaut und herausgefunden, dass George Soros mit seiner Sti2ung Open 
Society Foundations einer der Hauptsponsoren von Foraus ist. Indirekt hat 
Soros die Flyer 8nanziert, die gegen mich im ganzen Kanton verteilt wur-
den.»

Freysinger hält die jolitwelt für korrupt. Jas jroblem sei nicht das Schwei-
zer System, nicht die Wirtscha2, seien nicht die Zürger. «Jas jroblem sind 
die jersonen, die 3etzt an die OberDäche gespült werden», sagt er. «Jas sind 
völlig leere Typen. Macron ist für mich ein Zeispiel für 3emanden, der von 
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den Medien in wenigen Monaten aufgebauscht wurde. Eine künstliche Fi-
gur, die 3enen dienen muss, die ihn bezahlt haben. Jie Liste seiner Sponso-
ren steht 3a.»

«Jie Liste seiner Sponsoren?», fragen wir, und Oskar Freysinger zählt drei 
Namen auf, die alle etwas gemeinsam haben: dass sie 3üdisch sind.

«éothschild, Soros, jatrick Jrahi», sagt der SVj-WahlkampDeiter. «Sie ha-
ben investiert. Betzt wollen sie ein éeturn on Investment.»

In den jrotesten der Gelbwesten sieht er ein «Au‹äumen von éest-
frankreich» gegen das zentralistische Frankreich unter Macrons Führung. 
«Aber sie werden keine ôhance haben, denn ihre Gegner sind zu mächtig», 
sagt Freysinger. «Ihre Gegnerscha2 ist die Globalisierung, das Grosskapi-
tal.»

«Was ist das Grosskapital?»

«Jie Multinationalen. Thinktanks. Jie emblematische Figur dafür ist Ge-
orge Soros. Er 8nanziert alles, was Nationalstaaten zerstören kann.»

«Was ist denn das Interesse von George Soros?»

«Er will einen absolut grenzenlosen jlaneten.»

«Was nützt ihm das?»

«Er scha› ein ôhaos. Er ist der Zrandsti2er, der zum Feuerwehrmann wird. 
Er legt das Feuer, und dann löscht er es. George Soros schwebt wahrschein-
lich ein san2er Totalitarismus vor. Wo man die Menschen zu Gutmenschen 
umerzieht. Toleranz auf Kosten der Freiheit. Soros fühlt sich als Welten-
retter, als Gottmensch. Er verkörpert Heideggers Gestell.»

Wir trePen Foraus-Gründer Nicola Forster an der Cürcher Langstrasse in 
seiner grossen, hellen Jachgeschosswohnung mit ôhemin e. Jer Mann, 
der bei öPentlichen Au2ritten immer Fliege trägt, zeigt uns seine Samm-
lung. «Eine Fliege betont mehr das Künstlerische und ist weniger Einheits-
uniform, weniger dieses Zusinessding», sagt Forster. «Fliegen sind verspiel-
ter und passen darum zu meiner kreativen Ader. Als politisch engagier-
ter Unternehmer bewege ich mich zwischen verschiedenen Welten. Es gibt 
schöne Muster. Zei einer Krawatte sehen Muster häu8g kindisch aus. Ich 
besitze zwischen fünfzehn und zwanzig Stück.»

«Wo kann man sich schöne Fliegen kaufen?»

«Ich kann den Auerbach in Zerlin beim Hackeschen Markt sehr empfehlen. 
Gerade gestern habe ich dort zwei wunderschöne Fliegen gekau2. Ich war 
dort, weil ich eine Jiskussion für das Goethe-Institut moderiert habe.»
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«Fliegen sind verspielter und passen darum zu meiner kreativen Ader»: Nicola Forster.

éeal Talk. Jer Gründer von Foraus und Mitgründer der Kampagnen-
organisation Operation Libero wurde im November 01  zusammen mit 
ôorina Gredig zum Cürcher Kantonalpräsidenten der Grünliberalen ge-
wählt. Während sich Operation Libero als Kampagnenmaschine gegen die 
SVj versteht, handelt es sich bei Foraus um einen Thinktank für aussen-
politische Themen mit vierzehn Mitarbeitern, rund tausend ehrenamtlich 
engagierten Leuten und einem Zudget von 1,5 Millionen Franken. «So zum 
Vergleich: Avenir Suisse hat rund 5 Millionen. Jie sind also deutlich grös-
ser. Aber dafür, dass wir vor zehn Bahren als Studenten-Start-up begannen, 
haben wir inzwischen eine beachtliche Grösse.» Unabhängigkeit sei bei der 
Finanzierung ein zentraler junkt: «Wir haben niemanden, der mehr als 

0 jrozent zum Zudget beiträgt. Jas Geld stammt von Sti2ungen, jrivat-
personen, Mitgliederbeiträgen und vom Zund, wir haben eine Kooperation 
mit dem EJA. Wir sind sehr divers 8nanziert.»

Wir sagen ihm, dass Oskar Freysinger das anders sehe. «Freysinger behaup-
tet, Sie seien von George Soros 8nanziert.»

«Ein Klassiker.»

«Stimmt es denn?»
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«Nein. Voll nicht. Es ist eine klassische antisemitische Theorie: Alles, was 
einem nicht passt, ist von Soros 8nanziert.»

«Sie sind nullkommanull jrozent von George Soros 8nanziert? Auch nicht 
über eine Sti2ung?»

«Nullkommanull. Wir haben nichts mit Soros zu tun.»

«Auch nicht mit seinen Open Society Foundations?»

«Nein. Aber lassen Sie mich das sagen: Jie Open Society Foundations lei-
sten insbesondere in Osteuropa wichtige Arbeit für die Erhaltung der Je-
mokratie. Es wäre kein Verbrechen, mit ihnen zusammenzuarbeiten.»

«Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, es handle sich um eine klassische 
antisemitische Theorie?»

«Jie Vorstellung, der reiche Bude im Hintergrund 8nanziere 3ene, die gegen 
einen sind. Jiese Theorie hat bei éechtsnationalen weltweit wieder Hoch-
kon3unktur. In Ungarn, éussland oder auch bei Trumps éepublikanern ist 
Soros der Lieblingsfeind. Weder Operation Libero noch Foraus sind mit ei-
nem éappen von George Soros oder seinen Sti2ungen 8nanziert. Es ist eine 
absurde Theorie, die sich leider stark verbreitet. éoger Köppel hat in einem 
Weltwoche -Editorial 3a auch einmal Vermutungen in diese éichtung an-

gestellt. Natürlich hat er nicht direkt geschrieben, dass wir von Soros be-
zahlt sind. So funktioniert das 3a: Man sagt nicht, dass es so ist, weil es 3a 
nicht stimmt, aber man munkelt, es könnte 3a sein, dass es da GeldDüsse aus 
dem Ausland gebe. Eine klassische Verschwörungstheorie. Ciemlich übel. 
Und wenn man diese Theorie genug lange dreht, dann glauben es die Leute 
irgendwann. Jass Sie beide hier sitzen und denken, es könnte 3a sein, ist 
kein gutes Ceichen.»
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