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Die Welt ist dieses Jahr auf Distanz. Fünf Menschen lassen uns 
ganz nah ran, nehmen uns mit in ihren Alltag, teilen ihr Leben, 
ihr ganz persönliches Corona-Jahr. AukaSt zur Audio-werie.
Von Franziska Engelhardt mit dem Kollektiv Fennek (Regie), Daniel Hobi (Musik) und Flavio 
Leone (Bilder), 25.12.2020

LocSdoUn. Die wchUeiz steht still. Rnd mit ihr :olands LebenK Burz nach 
der Mutter muss er auch seine wchUester beerdigen. Adriana ist hoch-
schUanger und sehnt sich nach ihrer Mutter, die in Bolumbien festsitzt. 
Andreas Arbeit als verührerin ist plötzlich Yerboten, Uas ihr auch emotio-
nal sehr zu schaHen macht. VannicS hingegen ist ausgelastet, als vestatter 
hat er einen äaufen Arbeit. jiel besch–kigt ist auch die eigentlich l–ngst 
pensionierte äebamme :uth, die spürt, dass Frauen, die ein Bind auf die 
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Welt bringen, sie als erfahrene Fachfrau yetzt ganz besonders brauchen G 
:egeln hin oder her.

:oland, Adriana, Andrea, VannicS und :uth G ein Corona-Jahr lang neh-
men sie sich mit ihren äand«s auf, doSumentieren ihre Leben G und neh-
men uns mit in den »eb–rsaal, ans »rab oder an den Familientisch. Rnd 
lassen uns dieses aussergeUöhnliche Jahr mit all seinen Auf und Abs noch 
einmal erleben.

PRngeTltert2 G fünf Menschen, fünf äand«s, ein JahrK Die 0odcast-werie 
YerUebt die ganz persönlichen Momente aus den Audio-(agebüchern Yon 
fünf einzelnen 0ersonen zu einem SolleStiYen »efühl des Jahres 5)5).

Trailer:

Video

Die Protagonistinnen
G Andrea vortoluzzi x7)3, Mutter und we6ualbegleiterin

G :oland wt–hli x9)3, pensionierter 0s«chologe

G Adriana Mutti (ruyillo x 3, Mutter, :eisebüromitarbeiterin G schUanger

G VannicS Landolt x5 3, vestatter

G :uth wchaller x9)3, pensionierte äebamme

Lernen wie Andrea, :oland, Adriana, VannicS und :uth SennenK Burzbio-
graTen.

Zu dieser Produktion

Franziska Engelhardt ist Journalistin und Podcast-Produzentin. Sie arbei-
tete für Radio, TV und Print. Seit 2018 produziert sie hauptberuflich Pod-
casts – freischaffend und als Produzentin bei der Podcast-Schmiede. Für 
ihre Audio-Doku-Serie «Zündstoff», die 2019 in der Republik erschienen ist, 
erhielt sie zusammen mit Co-Autorin Stefanie Müller-Frank den Swiss Press 
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Audio Award 2020 und wurde für den Prix Europa 2020 sowie für das Son-
ohr 2021 nominiert.

«Ungefiltert» entstand mit dem Kollektiv Fennek, einem Zusammenschluss 
von Menschen mit dem gleichen Ziel: hochwertige Audio-Dokus zu produ-
zieren.

Die Musik komponiert und produziert hat Daniel Hobi. Er ist freischaffender 
Musiker, Komponist und Sounddesigner. Seit 2009 arbeitet er im eigenen 
Studio hauptsächlich an Filmvertonungen und an der Produktion von musi-
kalischen Projekten. Er ist ausserdem Sänger, Gitarrist und Komponist der 
Band The Legendary Lightness.

Produktionsleitung Republik: Marco Di Nardo.

Die Produktion wurde unterstützt durch den Rechercheetat von Republik 
und Project R sowie die Cassinelli-Vogel-Stiftung.
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