
Aus der Redaktion

Sie hören von uns
Eine kleine Übersicht zum Audio-Angebot der Republik: regel-
mässige Talk-Formate, Podcasts, vergangene Experimente – 
und was Sie als Nächstes erwartet.
Von Ihrem Expeditionsteam, 01.04.2022

«Liebe Leser, liebe Hörerinnen der Republik», eröCnet Nicoletta Wimmino 
alle zwei Dochen ihre kurze «Sprachnotiz». «Dillkommen, meine ‹amen 
und Herren, zum Podcast IGm ›esprächM», sagt Roger de Deck einmal im 
üonat, bevor er mit einem ›ast Uber GnBation oder die Schweizer Neutra-
lität zu diskutieren beginnt. Knd der Pianist Tomas fächli kommt bei «Am 
(lavier» gleich zur Sache: «Eigentlich bilden die Tonhöhen ein stu)enloses 
(ontinuum.»

Wimmino, de Deck, fächli: Alle drei melden sich in der Republik zu Dort 
und alle drei verbindet, dass sie dieses Dort nicht geschrieben, sondern 
gesprochen an Sie richten – der Pianist fächli unterlegt seine Thesen zu 
Tonhöhen und Harmonien sogar mit einem breiten Spektrum von Vmitun-
ter heraus)orderndenj (längen. 

‹ass es die Republik auch zum Anhören gibt, ist einigen von Ghnen sicher 
bekannt. 4ielleicht haben Sie das Audio-Angebot schon von vorne bis hin-
ten durchgehört Vwenn Za, dann springen Sie im Folgenden direkt zu Punkt-
 1j. 

›ut möglich aber, dass Ghnen ein Überblick )ehlt oder dass Sie ihn im Lau) 
der 2eit verloren haben, denn in Sachen Übersichtlichkeit liess unsere Au-
dio-Seite bis vor kurzem einiges zu wUnschen Ubrig. ‹eshalb hier: Das die 
Republik im Hörbereich zu bieten hat, hatte und ab so)ort zu bieten haben 
wird:

O. Überraschend: Audio-Serien und Features

3. Regelmässig unregelmässig: ›espräche )Urs 9hr

5. Abgeschlossen: 4ergangene Experimente

1. Neu: Lassen Sie sich die Republik vorlesen

1. Überraschend: Audio-Serien und Features
‹ieses Dochenende endet mit «Tödlicher Städtetrip» die True-Wrime-Se-
rie «üord im üännermilieu». Gn sechs Folgen nehmen die Autoren üi-
chael RUegg und Alexander Denger Sie mit ins 2Urich der O06Jer- und 
O0yJer-Qahre, als das Leben von schwulen üännern von staatlicher Repres-
sion, Heimlichkeit und ›ewalt geprägt war.

fis eine solche Serie steht, muss viel 4orarbeit geleistet werden. Neben den 
Autoren sind Produzentinnen involviert, üusiker, Soundtechnikerinnen, 
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›ra8ker, Redaktorinnen. Qeden üonat können wir Ghnen das nicht bieten. 
Aber ab und zu möchten wir Sie mit diesen Audio-Perlen Uberraschen. 

‹enn sie erlauben eine breitere 4iel)alt an Erzählweisen. Denn beispiels-
weise )Un) üenschen durch das erste Qahr mit Worona in der Schweiz be-
gleitet werden und in kurzen Sprachnachrichten )esthalten, was sie bewegt, 
wovor sie sich )Urchten, worUber sie sich )reuen – kurz: wie die Worona-Pan-
demie ihren Alltag verändert hat. 

‹ass sich der Au)wand lohnt, zeigt auch die Serie «2UndstoC». Es ist die 
›eschichte von (arl, einem üessie, der eine ganze ›emeinde in Atem hält 
und dessen vollgestelltes Haus unter m;steriösen Kmständen abbrennt. Gn 
der Serie geht seine Tochter au) Spurensuche. ‹ie Autorinnen Franziska 
Engelhardt und Ste)anie üUller-Frank wurden da)Ur 3J3J mit dem «Swiss 
Press Award» ausgezeichnet. 

2. Regelmässig unregelmässig: Gespräche fürs Ohr
Die die letzte Audio-Serie, «üord im üännermilieu», entstanden ist und 
wie die Autoren beim Sichten historischer ?uellen vorgegangen sind, 
er)ahren Sie zum Abschluss der Serie in einem anderen Podcast:  Gm 
üeta-Format «Aus der Redaktion» erzählen wir die ›eschichten hinter den 
›eschichten. 

Etwa wenn Philipp Albrecht, ‹ennis fUhler und frigitte HUrlimann dar-
Uber sprechen, was den Ausschlag )Ur ihre Recherche zur 2Urcher Herzme-
dizin gegeben hat, wie sie bei ihrer Arbeit vorgegangen sind und was sie 
dabei am meisten Uberraschte. 9der wenn üarguerite üe;er den Qourna-
listen Emran Feroz )ragt, wie es war, kurz vor der üachtUbernahme der Ta-
liban aus (abul zu berichten. 

üit «Republik live» bieten wir Ghnen )erner die üöglichkeit, verpasste 4er-
anstaltungen nachzuholen. So können Sie von zu Hause aus zuhören, wie 
unsere ›äste Uber die 2ukun  der Sexarbeit oder Uber Fluchtkunst in der 
Schweiz diskutieren. Pandemiebedingt ist es hier in den vergangenen zwei 
Qahren etwas ruhiger geworden. ‹as sollte sich aber V‹aumen drUckenj 
bald ändern. 

Am regelmässigsten erscheinen die eingangs genannten Podcasts «Sprach-
notiz», «Gm ›espräch» und «Am (lavier». 

3. Abgeschlossen: Vergangene Experimente
Dährend sich all die bis hierhin genannten Audio-Formate )est etabliert 
haben, hat es das Schicksal bei den )olgenden drei ProZekten anders ge-
meint.

‹azu gehört die samstägliche «Dochenrevue», in der Patrick 4enetz zwi-
schen Qanuar und August 3J3J zu einer RUckschau au) die Doche lud, 
mit Republik-Autorinnen sprach und ‹ialogbeiträge von einer Womputer-
stimme vorlesen liess – an «(im» schieden sich die ›eister.

Gm «Tech-Podcast» unterhielten sich Republik-Autorin Adrienne Fichter 
und ‹igitalexperte Nicolas 2ahn Uber aktuelle netzpolitische Themen wie 
die Wr;pto-ACäre, 6› oder PR-Floskeln der Tech-franche. 

Schliesslich verlieh die Audio-4ersion des zwischen 3JO  und 3JO0 wö-
chentlich vergebenen «Preises der Republik» der Auszeichnung das nötige 
Pathos. 
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2war wurden alle drei Audio-ProZekte wieder eingestellt oder pausiert-
 – sei es, weil gespart werden musste, sei es, weil neben dem lau)enden 
Redaktionsalltag zu wenig 2eit da)Ur blieb. Kmsonst waren die Experimen-
te aber nicht, und das aus mindestens zwei ›rUnden. 

Erstens sind viele der feiträge auch heute noch hörenswert Vzum feispiel 
die 63 Folgen des Republik-Preisesj, und zweitens haben wir durchs Expe-
rimentieren etwas Dichtiges gelernt: Herzblut ist entscheidend, aber nicht 
ausreichend, um Audio-ProZekte au) ‹auer am Leben zu halten. GrgendZe-
mand muss einen Podcast nicht nur au)gleisen, sondern auch begleiten, 
schneiden, )ertigproduzieren und so weiter. 

9der, wie Republik-Artdirector Sven ›allinelli vor wenigen üonaten im 
‹ialog schrieb: «Denn wir Podcasts ernst nehmen wollen, mUssen wir das 
intern au) eine vernUn ige fasis stellen, die es uns dann ermöglicht, gute 
Formate und Gnhalte regelmässig lie)ern zu können.» 

Gn diesem Punkt sind wir nun einen Schritt weiter: Au auend au) den ge-
machten Er)ahrungen skizzieren wir aktuell, wie ein kUn iges Audio-An-
gebot aussehen könnte, was es da)Ur bräuchte und was uns allen eine Gn-
vestition in diesen fereich bringen könnte.

Einen ersten Entscheid setzen wir per so)ort um.

4. Neu: Lassen Sie sich die Republik vorlesen
2um Start ins Dochenende können Sie sich von Zetzt an Zeden Samstag ei-
nen längeren Republik-feitrag vorlesen lassen. Eingesprochen von einem 
Pro8. ‹as haben wir schon )rUher ein paarmal ausprobiert, neu wird dar-
aus ein regelmässiges Angebot. Eine Liste mit allen bis Zetzt eingelesenen 
feiträgen zum Nachhören 8nden Sie hier.

2ugegeben, eine Republik-›eschichte vorgelesen zu bekommen, ist nicht 
besonders viel. 

Ergänzend dazu starten wir mit einer weiteren üassnahme, die sich viel-
leicht nicht ganz so schön anhört, aber mit Praktikabilität punktet: Sie ist 
unkompliziert, zuverlässig – und eine computergenerierte Stimme.

Künftig werden Sie bei der Republik diesen beiden Symbolen begegnen: links, wenn ein Beitrag von uns von einem Menschen 
eingesprochen worden ist. Und rechts, wenn die Maschine diese Aufgabe übernimmt.

REPUBLIK 3 / 4

https://www.republik.ch/dialog?t=general&focus=ba930e59-993f-4b3a-bd9d-f41e6de67e91
https://www.republik.ch/format/vorgelesen


FUr alle, die nun an «(im», die bereits erwähnte Womputerstimme aus der 
«Dochenrevue» denken und vorsorglich die 9hren zuhalten: Überlegen Sie 
es sich noch einmal. ‹enn: Erstens hat sich in den vergangenen zwei Qahren 
einiges getan, unser neuer Audiopilot ist immer noch nicht per)ekt, aber 
sehr viel besser  zweitens handelt es sich um ein Angebot. Sie dUr)en es ger-
ne nutzen, Sie können es aber auch genauso gut ignorieren. ‹rittens ist das 
›anze ein Testlau)  in rund vier Dochen werten wir aus und entscheiden, 
ob die 4orteile Uberwiegen.

Darum wir  neben den kuratierten,  von üenschen eingesprochenen 
4orlesestUcken auch noch eine kUnstliche Stimme ausprobieren möchten  
Nun, Audio hat nicht nur etwas mit Hörgenuss zu tun, sondern auch mit 
2ugänglichkeit. Knd zwar )Ur alle, denen es schwer)ällt, Vlängerej Texte am 
fildschirm zu lesen, oder die schlicht zu wenig 2eit da)Ur haben. 

‹as ergänzende technische Feature will also vor allem eines sein: nUtzlich. 
‹ie Frage, wie wir die Republik barriere)reier gestalten können, ist damit 
zwar erst angekratzt. Es könnte aber ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung sein.

So viel zum aktuellen Stand in Sachen Audio bei der Republik. 2um Ab-
schluss noch die Frage an Sie: Die nutzen Sie unser Audio-Angebot  Das 
)ällt Ghnen au)  Das wUrden Sie sich )Ur die 2ukun  wUnschen  Lassen Sie 
es uns im ‹ialog wissen.
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