
An die Verlagsetage

Wie es mit der Stimme 
aus der Konserve 
weitergeht
Wir müssen reden. Übers Hören.
Von Olivier Baumann und Patrick Venetz, 04.05.2022

Eine synthetische Stimme liest seit Anfang April jeden unserer Texte ein.

Die Ho:nungR Die kepubliw zird so äugZnglicher. Bum Meispiel für -en,
schenO die -ühe habenO lZngere Beit am Mildschirm äu lesen. Lder für -en,
schenO die zenig Beit äum –esen habenO aber etzas mehr Beit äum Hören K 
beim SpaäierengehenO WZschefalten oder Autofahren. 

Das BielR Die Stimme aus der vonserGe soll nütälich sein. vein Fenuss K 
sondern äzecwmZssig. Dosenpelati soäusagen. vein Ersatä für frische To,
matenO für eine gute Sugo aber Göllig ausreichend.

Wir baten Sie um schonungsloses NeedbacwO und Sie haben geliefert K dan,
we dafür. Wie äahlreich und überziegend positiG die kücwmeldungen aus,
VelenO hat uns überrascht. Fefreut hat unsO zie Giele Stimmen darunter za,
renO die unsere Ho:nungen punwto BugZnglichweit bestZtigten. 
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Auch die qutäungsdaten zeisen darauf hinO dass das Neature bereits nach 
Gier Wochen für Hunderte Gon «erlegerinnen äu einer äusZtälichen Art ge,
zorden istO die kepubliw äu nutäen.

Die vonse»uenä daraus ist wlarR Die synthetische Stimme bleibt. Wir möch,
ten sie aber zeiterentzicweln. Die Weiterentzicwlung lZsst sich grob in 
äzei vategorien teilen.

1. Die Stimmsynthese
Busammengefasst ist das «erdiwt äur StimmeR Pgut genugU. Fanä äufrieden 
sind zir aber noch nichtO denn jeder StolpererO jede unfreizillige vomiw 
und jede holprige Aussprache hat das IotenäialO Hörer aus dem Text äu 
zerfen. nd da gibt es noch ein paar hörbare Widrigweiten äu beseitigen. 

Daäu gehört  die  o  fehlerha e Aussprache Gon Megri:en in  Nremd,
sprachen. Auch das in der Schzeiä fehlende Esäett bereitet der syntheti,
schen Stimme -ühe K so ergibt sich die richtige Aussprache Gon PMusseU 
oder P-asseU einäig aus dem vontext.

Bzar wönnen zir teilzeise eingreifenR ns steht äur vorrewtur ein pho,
netisches Alphabet äur «erfügung. Allerdings wann die Gon uns aus,
gezZhlte Stimme nicht alle –aute ziedergeben und aus P-illennialsU 
zird notgedrungen P-ieleniellsUO aus PFilets,jaunes,IrotesteU halt PSchi,
leh,schohn,IrotesteU. 

Deszegen sind zir auf der Suche nach –ösungenO um äu GerhindernO dass 
zir manuell für jeden Megri: die Aussprache diwtieren müssen. Denwbar 
ist auchO dass der Anbieter unserer Sprachsynthese selbst in Buwun  eine 
mehrsprachige Stimme anbietet. Aber es zird zohl noch eine Weile dau,
ernO bis das so zeit ist.

Ich möchte es genauer wissen: Woher kommt die Republik-Stim-
me?

Die Stimme, die wir für die Sprachsynthese verwenden, stammt aus dem 
Katalog von Microsofts «Text to speech». Die Stimme von Microsoft ist un-
serer Meinung nach anderen Anbietern derzeit hörbar überlegen. Beim Pu-
blizieren eines Republik-Beitrags wird der Text bereinigt und an einen Azu-
re-Server geschickt, der die Sprachsynthese durchführt und uns innerhalb 
weniger Minuten ein Audiofile zurückgibt. Korrekturen und Änderungen lö-
sen jeweils eine neue Synthese aus, sodass Text und Stimme immer auf dem 
gleichen Stand sind. Vorgelesen wird gegenwärtig nur der Fliesstext. Ele-
mente wie Infoboxen, Grafiken und Bilder werden nicht zur Sprachsynthese 
übermittelt. Das wollen wir in Zukunft verbessern, sodass Sie beim Hören 
keine wichtigen Informationen verpassen.

2. Bedienung und Komfort
Die Stimmsynthese ist das eineO ihre qütälichweit ergibt sich aber erst 
im Busammenspiel mit der Medienung und der ntegration in die kepu,
bliw,App. Nolgende «erbesserungen möchten zir diesen Sommer umset,
äenR

K Die Abspielgeschzindigweiten sollen feingliedriger eingestellt zerden 
wönnen.
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K –ese, und Hörposition sollen äusammengeschaltet zerden. So wönnen 
Sie einen Teil des Meitrags lesen und danach nahtlos äur gesprochenen 
«ersion zechseln.

K Der Audioplayer soll um eine Wiedergabeliste ergZnät zerdenO äu der 
Sie MeitrZgeO die Sie hören möchtenO hinäufügen und die Sie nahtlos 
nacheinander abspielen wönnen. 

n fernerer Buwun  ist äudem denwbarO dass zir einen kSS,Need anbietenO 
mit dem Sie die Gorgelesenen MeitrZge in hrer beGoräugten Iodcast,App 
hören wönnen. Ausserdem soll das ganäe kepubliw,ArchiG hörbar zerden.

nd zenn Sie gerne kepubliw,MeitrZge hörenO hnen die synthetische Stim,
me aber noch nicht gut genug istO dann dürfen Sie sich über das zieder,
belebte Normat P«orgelesenU freuen. Fleichäeitig mit der Einführung der 
synthetischen Stimme haben zir nZmlich begonnenO jede Woche minde,
stens einen Meitrag Gon einer echten Stimme Gorlesen äu lassen.

So Giel äu unseren IlZnen. Wir sind auch zeiterhin froh um kücwmel,
dungenO zenn unsere synthetische Stimme unfreizillig womisch zar oder 
Worte seltsam aussprichtR Hier sammeln zir ab sofort Needbacw äur syn,
thetischen Stimme.

Wir hören uns.
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