
Aus der Redaktion

Die Ersten und 
die Letzten
Die Republik hat das Produktionsteam aufgestockt. Warum ist 
das wichtig? Und was tut eine Produzentin überhaupt?
Von Pascal Müller, 29.08.2022

Um wach zu werden, braucht Christian Andiel weniger lang als ein Klein-
kind. Kaum geht der Wecker, hat er bereits sein Handy in der Hand und 
checkt seine E-Mails – wobei es ihm dabei vor allem um eine Sache geht: 

Ist der morgendliche Newsletter der Republik angekommen?

Und: Funktionieren die Links darin? 

Tun die Links, wie sie sollen, geht Christian Andiel in die Küche, setzt Was-
ser auf, stellt die Bialetti auf den Herd, streicht mit dem Daumen über den 
Touchscreen seines Handys und scrollt sich durch die Republik-Beiträge 
des noch jungen Tages. 

Auch hier: Stimmt alles? Funktionieren die Links? 

Er kontrolliert, wie die Frontseite aussieht und wie der Feed. Und wäh-
rend auf der Herdplatte der Kaöee Blasen wirG, Jönet er auf Slack den 
Redaktionschat der Republik und schaut nach, ob jemand von der Crew ei-
nen Fehler gemeldet hat. Manchmal ist das Proxl einer Autorin nicht richtig 
verlinkt, manchmal wird ein graxsches Element nicht angezeigt, manchmal 
fehlt ein Absatz. Dann wird korrigiert, frühmorgens. 

Im besten Fall aber ist alles korrekt. Die Links, all die vielen Links, sie funk-
tionieren. Dann bringt Andiel seiner Freundin Kaöee ans Bett und brüht für 
sich einen Liter 7rüntee auf. Ein Kabusecha aus 0apan, e1akt 28 7rad heiss 
muss das Wasser sein.

Christian Andiel, weisses Haar, freundliches 7esicht, ist Produzent. Seit 
viereinhalb 0ahren bei der Republik. Er macht einen 0ob, von dem auch 
manche 0ournalistinnen nicht so genau wissen, was er wirklich beinhaltet.

Damals und heute
Seinen ersten Arbeitstag hatte Andiel am V. Februar Z8V«, kurz nach dem 
Start der Republik. Am »orabend war er, der bis heute Bayerisch-Schwä-
bisch spricht, von Wien nach 3ürich ge)ogen. Eigentlich hatte er eine Aus-
zeit geplant, zwei Monate Nichtstun. Doch sein Chef beim Magazin OBerg-
welten(, sein damaliger Arbeitgeber, bat ihn, einen Monat länger zu blei-
ben. Und die Chexn vom Dienst der Republik bat ihn, einen Monat früher 
anzufangen – das Mini-Sabbatical war futsch, und Andiel stand morgens 
um neun im Rothaus. 
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Sein erster Arbeitstag dauerte zwanzig Stunden. 

Am  frühen  Morgen  des  Z. Februar  stieg  er  an  der  Ecke 
Langstrasse-Sihlhallenstrasse in ein Ta1i und fuhr nach Hause in seine 3ür-
cher Wohnung. 3wei Dinge hatte er gelernt: wie das Redaktionssystem der 
Republik funktioniert und dass der Arbeitsprozess so nicht funktioniert.

Am zweiten Arbeitstag, etwa um die Mittagszeit, berief Christian Andiel 
eine Krisensitzung ein.

»iereinhalb 0ahre danach, am Z. August Z8ZZ, starteten Silvana Iannetta 
und Boas Ruh in der Produktion. Kax und 7ipfeli zur Begrüssung, einen 
Strauss Sonnenblumen am neuen Arbeitsplatz, Willkommenskarte. 

Feierabend um V2.q8 Uhr. 

Boas Ruh, Silvana Iannetta und Routinier Christian Andiel bilden heute zu-
sammen das neue Produktionsteam der Republik. 7eleitet wird es von Reto 
Aschwanden, vorher Chef vom Dienst. 

Auf ihnen vier lastet jetzt untertags die »erantwortung, unsere schlimm-
sten Träume der Nacht nicht eintreten zu lassen. Sie handeln von aÜ 
schimpfenden »erlegerinnen, die uns mit ausgezeichneten 7ründen mit 
der Kündigung ihrer MitgliedschaG drohen, von bÜ »erlegern, die tatsäch-
lich empJrt kündigen, und cÜ davon, dass wir vor 7ericht landen, weil wir 
nicht auf die Reihe bringen, wofür Sie uns bezahlen.

Immerhin, und deshalb schlafen wir nachts ruhig: 3u überprüfen, ob der 
Produktionsmotor läuG, ist denkbar einfach. Liefert die Produktion nicht, 
haben wir am nächsten Tag nichts im Blatt. Respektive in der App. 9der da 
wäre was – aber Sie wissen schon: die Links.

Damit ist bereits ein 7rund genannt, warum der Ausbau unserer Produk-
tion nicht nur für uns, sondern vor allem für Sie, geschätzte »erlegerinnen, 
von grJsster Bedeutung ist. 

Aber es gibt noch mehr 7ründe.

Was macht die Produktion?
Ein Produzent hat das Privileg, sämtliche Republik-Te1te als Erster lesen zu 
dürfen. 59der manchmal keine Ausrede, es nicht zu tun.Ü 0edenfalls hat er 
oder sie die P)icht, die Beiträge bis zum Ende durchzulesen. Diese Erst-
leser-Funktion ist wichtig, weil unsere Autorinnen Proxs sind. Sie kennen 
sich mit den Themen, die sie ausleuchten, überdurchschnittlich gut aus – 
und haben sich womJglich wochenlang in einen bestimmten Aspekt ver-
tieG. Das bringt den »orteil, dass sie oG auch bis ins letzte Detail Bescheid 
wissen. Und die 7efahr, dass unser Publikum den Inhalt ihres Beitrags nicht 
versteht, weil er zu komple1 ist. 

Hier kommt der Produzent ins Spiel. Als Meister des Spagats. Er muss die 
Komple1ität so weit reduzieren, dass ein Mensch, der noch nie mit dem 
Thema in Berührung kam, auf Anhieb versteht, worum es geht. 7leichzeitig 
soll der Beitrag auch E1pertinnen neue Erkenntnisse oder Fakten bringen. 
Scha6 er das nicht, ringen Produzentin und Autor um einen Kompromiss. 
Produktion ist also zur einen HälGe Handwerk, die andere ist Beziehungs-
arbeit. 

Auf die Frage, warum er ein besonders guter Erstleser sei, sagt Christian 
Andiel: ODafür bin ich mJglicherweise nicht schlecht geeignet, weil ich von 
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vielen Dingen eine Ahnung habe, aber in keinem Bereich Fachmann bin.( 
Er spielte 7itarre, scha6e es im Fussball in die Schulauswahl und ebenso 
im »olleyball – aber nicht darüber hinaus. Sobald es darum gegangen sei, 
die nächste Stufe zu erklimmen, Odann war ich zu be’uem(, sagt Andiel. 

Ergo füllt Andiel heute keine Stadien, innerhalb der Republik-Crew hat er 
aber durchaus seine Fans.

Doch Beiträge als Erstleserin zu begutachten, ist längst nicht alles, was eine 
Produzentin tut. 7rundsätzlich dreht sich ihr Alltag der Produktion darum, 
das Publikum mit der Aufmache eines Beitrags zu verführen und – so das 
gelingt – ihm eine Show zu bieten, bei der keiner frühzeitig den Saal ver-
lässt. 5Und im besten Fall einige sitzen bleiben und mit der Sitznachbarin 
diskutieren.Ü 

Produzentinnen hüllen Beiträge in ihre besten Kleider. Sie bügeln die Fal-
ten und richten die Frisur. Das bedeutet: 

– Die Produktion setzt letztlich Titel, Lead, Bildlegenden und 3wischen-
titel. Wobei ein Republik-Beitrag bis zu vier unterschiedliche Titel ha-
ben kann.

– Sie überprüG den Beitrag sprachlich, Wort für Wort: Sind die Sätze prä-
zise? Die Metaphern korrekt? Funktioniert der ;bergang zum neuen 
Absatz?

– Sie macht einen ersten Faktencheck 5dazu gehJrt, jeden Link zu kon-
trollierenÜ.

– Sie setzt Dauerleerzeichen und weiche Trennzeichen.

Ich will es genauer wissen: Warum ein Republik-Beitrag bis zu vier 
verschiedene Titel haben kann – und was sind Dauerleerzeichen?

Titel und Lead können je nach Kanal, auf dem ein Beitrag ausgespielt wird, 
unterschiedlich sein. Die Republik nutzt im Wesentlichen vier Kanäle: die 
Magazin-Front und den Feed auf Republik.ch, zudem Twitter und Face-
book. Während wir auf der hauseigenen Magazin-Front mehr Gestaltungs-
spielraum haben, folgen Beiträge, die auf Social Media geteilt werden, den 
jeweiligen Spielregeln der Plattformbetreiber. Das bedeutet in erster Linie: 
wenig Platz. 

Wenn Sie auf Twitter einen Republik-Beitrag posten, wird eine sogenann-
te «Sharetafel» generiert. Diese enthält einen Aufmacher (ein Bild, eine Il-
lustration, eine Grafik oder Text), den Titel des geteilten Beitrags und den 
Lead. Der Lead darf dabei maximal zwei Zeilen lang sein. Die Produktion 
verkürzt ihn deshalb. Gleiches gilt für Facebook (wobei dort der Platz noch 
knapper ist). Und nach dem gleichen Prinzip optimiert die Produzentin Titel 
und Lead für die Anzeige in der Google-Suche. 

Basierend auf diesen vier Kanälen und ihren unterschiedlichen Möglichkei-
ten kann es dementsprechend vorkommen, dass – je nach Plattform – ver-
schiedene Titel den gleichen Beitrag zieren. In der Praxis sind vier verschie-
dene Titel selten, der Lead hingegen wird für Twitter und Co. regelmässig 
gekürzt.

Dauerleerzeichen (auch geschütztes Leerzeichen, no-break space etc.) ver-
hindern an der Stelle des Zeichens einen Zeilenumbruch, der den Lesefluss 
beeinträchtigen könnte, so setzt man zum Beispiel bei einer Datumsangabe 
ein Dauerleerzeichen zwischen dem Punkt und dem Monat. Ähnlich verhält 
es sich mit weichen Trennzeichen: Sie sorgen dafür, dass lange Wörter wie 
«Sommerfragebogen» an jenen Stellen umbrochen werden, die den Lese-
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fluss am wenigsten stören. Dauerleerzeichen wie auch weiche Trennzeichen 
setzt die Produktion manuell.

Manche der weiter oben genannten Aufgaben kJnnen ziemlich aufwendig 
sein. Insbesondere der Faktencheck. Der Beitrag OHello again, Sars-Co»-Z( 
zum Beispiel enthielt VV« Links. Diese führen teilweise zu wissenschaGli-
chen Studien, und die wiederum umfassen regelmässig über Z88 Seiten. 
Und sie sind oG in Englisch verfasst – was die Suche nach einem Fakt, der 
überdies ins Deutsche übersetzt wurde, nicht unbedingt einfacher macht. 

Bei all diesen Anstrengungen machen wir uns – und Ihnen – nichts vor: Die 
hübscheste »erpackung taugt nichts, wenn der Inhalt enttäuscht. Das 3iel 
der Produktionsarbeit ist simpel. Sie soll Ihnen eine schnelle Entscheidung 
ermJglichen, ob Sie einen Beitrag lesen mJchten. Und das Lesen dann so 
angenehm wie mJglich machen.

Ein Bilderbuch-Abend
Die Wichtigkeit der Produktion hängt grundsätzlich mit einer banalen 
journalistischen Tatsache zusammen. Wer einen Te1t schreibt, dafür über 
Wochen recherchiert hat, am Ende Stunden und Tage, wenn nicht Wochen 
mit einem Te1t verbracht hat, die sieht vor lauter Buchstaben den Te1t nicht 
mehr. Die eigenen Fehler, die sprachlichen Ungenauigkeiten überliest man, 
ohne es zu wollen. Da hilG nur ein Blick von aussen.

Deshalb gibt es die Produktion. 

Nebst Christian Andiel machte bis im vergangenen März eine Frau die Pro-
duktion bei der Republik: Katrin Moser. Sie sah eine ihrer Aufgaben darin, 
Odafür zu sorgen, dass die Autorinnen den bestmJglichen Te1t hinkriegen(. 
Und sie meisterte diese so gut, dass ihre Arbeit den Augen der Konkurrenz 
nicht entging. Nach knapp vier 0ahren verliess Katrin Moser die Republik 
in Richtung OBeobachter(. 

Was wir jetzt mit unserem neuen Produktionsteam erreichen mJchten, 
klingt erst mal gegensätzlich.

Reto Aschwanden, der neue Leiter Produktion, erklärt: OWir wollen mehr 
Fle1ibilität und gleichzeitig mehr Stabilität. Und diese beiden Ansprüche 
bekommen wir nur zusammen, wenn wir mehr Ressourcen haben.( Sie er-
innern sich vielleicht noch an unseren Covid-VÄ-Uhr-Newsletter. Mit ihm 
durGen wir zwar insgesamt über 888 Leser durch die Pandemie beglei-
ten, er liess den Produktions- und den Redaktionsmotor allerdings auch 
heisslaufen. 

Spätestens seit der Pandemie besteht zudem das latente Risiko, dass viele 
Leute gleichzeitig ausfallen. Und wenn zu viele Berufsleute, zum Beispiel 
Buschauöeurinnen, ausfallen, heisst das für Sie: warten. Dagegen sind auch 
wir nicht gefeit, aber wir haben vorgesorgt und unsere Arbeitsprozesse so 
organisiert, dass auch mal jemand krank sein kann. 5Wir klopfen auf Holz. 
Und tragen Masken.Ü Damit Sie, wenn Sie auf den Bus warten, immerhin 
die Republik lesen kJnnen.

5Falls Sie stets versuchen, die Dinge positiv zu sehen: 0e länger Sie auf 
irgendetwas warten müssen, desto hJher die Chance, dass die 3eit reicht, 
um einen Republik-Beitrag zu Ende zu lesen.Ü
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Stabilität im weiteren Sinne bedeutet auch, dass wir unseren neuen Produ-
zentinnen nicht zumuten, was Christian Andiel an einem Freitagabend vor 
rund vier 0ahren erlebte.

Es war ein lauer Maiabend, die Jsterreichische Band Bilderbuch trat im 
Winterthurer OSalzhaus( auf, Christian Andiel hatte Tickets. Er sass draus-
sen auf der Terrasse  dem Freund, der ihn begleitete, kündigte er an, er müs-
se noch kurz etwas für die Arbeit erledigen. Die Chexn des OSalzhauses( 
erlaubte Andiel, sich im Büro im ersten Stock einzurichten. 

Um VÄ.Zq Uhr traf der Wochenend-Newsletter ein, den Christian Andiel 
produzieren sollte. Kurze 3eit später schickte ihm der Autor des Newslet-
ters eine Nachricht mit nderungswünschen. Und noch eine. Und noch 
eine. Die Arbeit, für die Andiel normalerweise q8 Minuten benJtigt, dau-
erte zweieinhalb Stunden. Unten spielte die Band, oben hJrte Andiel das 
dumpfe DrJhnen des Basses. Um ZZ Uhr leitete er den Newsletter ans Kor-
rektorat weiter. Als er endlich im Konzertsaal ankam, spielte OBilderbuch( 
gerade den letzten Song der 3ugabe. 

Und während das Konzert zu Ende war, war es Christian Andiels Arbeitstag 
noch nicht. 

Um 88. Z Uhr setzte er zwei WJrter in Anführungs- und Schlusszeichen 
5unter OPS(, ganz am Schluss des NewslettersÜ. 

Um 8V.V8 Uhr ergänzte er das Dokument mit zwei Links und terminierte 
den Newsletter für die Publikation am nächsten Morgen. 

Dann machte er den Laptop zu.
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