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Zum Erfolg des Charles-Clerk-Videos
Unterschriftensammlungen und politische Reklame hat auch das soziale Web erfasst. In der USA hat sich
die Nutzung von sozialen Netzwerken schon für Obama gelohnt. Vor allem in der Schweiz überlegt man
sich, ob sich die Politik nicht anpassen muss. Das Initiativ und Referendumsrecht wird überdacht werden
müssen. Für ein Referendum müssen innert 100 Tagen 50 000 Unterschriften gesammelt werden. Das ist
im Zeitalter von Facebook kein Problem mehr. Um nicht von Referenden und Initiativen überschwemmt
zu werden, muss die Latte höher gelegt werden. In der Schweiz sind schon eine Million Leute mit
Facebook vernetzt.
Sie sehen einen Ausschnitt aus dem individualisierten Video. Jeder Empfänger erhielt sein
personalisiertes Video. Wir haben «rhetorik.ch» und «knill.com» auf der Webseite tagesnews.com ins
Eingabefeld gegeben. Die raffinierte Idee dabei: Der Film wurde an den Empfänger angepasst.

Die Webseite zum Verschicken des personalisierten Videos

Politische Videos haben es heute leichter, sich zu verbreiten. Politikwissenschafter Claude Longchamp
weist darauf hin, dass bei der Abstimmung über die Personenfreizügigkeit ein Teil der Mobilisierung
erfolgreich über das Internet lief. Das Video mit Charles Clerk wurde eine 400 000 Mal per E-Mail
verschickt.

Die Vermarktung des Videos braucht ein altbekanntes Schneeballprinzip. Man kann auf der Webseite das
Video an 5 weitere Freunde schicken. Das ist ein Pyramidenschema, wie es früher mit Briefen praktiziert
worden ist. Um damit aber erfolgreich zu sein, musste das Video aber originell sein. Und in diesem Fall
ist es das: das Video ist mit individualisierten Schlagzeilen, Plakaten und Schlagzeilen versehen. Dieser
einmalige Gag, hat die Leute dazu gebrachte, das Video an Freunde weiterzuschicken. Der Empfänger
kriegte ein Video, in dem der eigene Name in einem Tagesschau-Beitrag vorkam.
Lena Schneller meint, die Videoaktion habe nur einige wenige Tausend Franken gekostet, viel weniger als
ein mittleres Inserat in «20 Minuten». Allerdings glaubt sie auch, dass sich das neue Marketingtool nur
für ein bis zwei Abstimmungen gebrauchen lasse. Dann würde es zum Overkill. YouTube-Filmchen seien
heute nicht mehr so originell. Es ist nicht das Medium an sich. Auch der Bundesrat hat das Medium
Video gebraucht. Es wurde aber bei weitem nicht so populär. Der Erfolg der viralen
Videomarketingkampagne liegt in der Originalität.

