
Aus der Redaktion

Die Republik gibt es 
jetzt zum Hören
Ab heute haben Sie die Wahl. Sie können unsere Beiträge sel-
ber lesen. Oder: Sie können sich die Republik von ProHs vorle-
sen lassen.  
Von Olivier Baumann (Text) und Nadine Redlich (Illustration), 26.10.2022
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meute wöchten Iir Nhnen eine der bedeutendsten Geuerungen in der Me-
schichte der Republik vorstellen.

Säwtliche neu erscheinenden Beiträge unseres zagafins können Sie sich 
ab so,ort anhörenD vorgelesen von grossartigen Stiwwen.

Lass es so Ieit kawD hängt wit einer Eiebesgeschichte fusawwen. Zine 
üFrcherin und ein Berner verliebten sich iw unheilvollen 2rFhling 0C0C. 
1orona kFwwerte sie kauw. Bis der EockdoIn kaw. 

Lann trennten die beiden plötflich nicht nur gute KCC ViloweterD sondern 
auch die Angst vor einew unbekannten jirus. Also beginnen sie fu te-
le,onieren. WöchentlichD täglichD stundenlang. Als ihnen der Mesprächs-
stoT ausfugehen drohtD ,angen sie anD sich gegenseitig Republik-Beiträge 
vorfulesen. Lie Recherchen. Lie NntervieIs. Reportagen aus A,ghanistan. 
BinsIangers Wochenkowwentare. Beiw AbendessenD vor dew Zinschla-
,en und wanchwal aw zorgen ,rFh. 

Liese Meschichte erfählte uns ein Republik-jerleger iw merbst 0C0K. Sie Iar 
der Startschuss ,Fr ein ProJektD das nicht nur das «ech-«eaw der Republik 
seit wittlerIeile wehr als einew »ahr beschäUigt.

Las Resultat davon lesen Sie hier. Oder Sie hören es sich an. Nn üukunU Iird 
beides wöglich sein. «äglich neu.

Sie können sich die Republik beiw Spafiergang iw Wald anhören. Beiw 
BFgeln in der Stube oder iw üug nach mause. Nw BettD wit geschlossenen 
AugenD oder unterIegs wit den mänden in den mosentaschen. 8Was diese 
Woche Iichtig Iary hören Sie vielleicht beiw »oggenD das MerichtsbrieHng 
Iowöglich beiw Vochen. üIar liest Nhnen keine geliebte Person vorD da,Fr 
eine wit herausragender Stiwwe. Lenn: ?nsere Sprecher sind ProHs.

Aus wehr als KCC BeIerberinnen haben Iir ( ausgeIählt. Sie Ierden ab 
so,ort regelwässig die Republik vorlesenD wit ihrew eigenen «iwbre und in 
ihrew Rh)thwus. Wir sind sicherD ihre Stiwwen Ierden Nhnen schnell ver-
traut sein. üu einew späteren üeitpunkt Ierden Iir Nhnen auch die zen-
schen hinter diesen Stiwwen vorstellen.

Lie Republik ist dawit ab heute ein zagafinD das Sie lesen können. Oder 
anhören. Alle Beiträge erscheinen aw «ag der Publikation als vorgelesene 
Audioversion. zit Ausnahwe von GeIsletter und »ournal.

Die Republik als Playlist
zit der Republik als Audiowagafin schaTen Iir einen neuen üugang fur 
Journalistischen Arbeit unserer Redaktion. Weil wanchen zenschen üu-
hören leichter ,ällt als EesenD insbesondere das Eesen aw Bildschirw. 

Gach der jeröTentlichung der s)nthetischen Stiwwe erreichten uns viele 
GachrichtenD die uns ,Fr die Zin,Fhrung dankten. Weil das Eesen nach ei-
ner Augenoperation unwöglich geIorden Iar oder Ieil wit Vleinkindern 
wehr üeit aw Bildschirw unwöglich ist.

Zine s)nthetische Stiwwe erIeist sich ,Fr die weisten au, Lauer Jedoch 
als fu anstrengend. Weshalb uns recht schnell klar IurdeD dass Iir es nicht 
dabei belassen Iollen.

Nst dawit das Schicksal der s)nthetischen Stiwwe besiegelt  
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Gicht ganf. Wir brauchen sie Ieiterhin aw jorwittagD Iährend unsere 
Sprecherinnen die tagesaktuellen Beiträge einlesen. Lann sorgt die s)n-
thetische Stiwwe wit ihrer un,reiIillig kowischen Aussprache ,Fr ein zi-
niwuw an üugänglichkeit. Aw Gachwittag können Sie dann au, den pro-
,essionell eingelesenen Beitrag fugrei,en. 

Lawit alles reibungslos ,unktioniertD haben Iir einige Linge geändert. Wir 
haben fuw Beispiel einen neuen Audiopla)er gebaut. Lieser feigt Nhnen die 
neuesten vorgelesenen Beiträge an. 

Wenn Sie sich wehrere Beiträge nacheinander anhören wöchtenD au, einer 
längeren üug,ahrt fuw BeispielD können Sie sich da,Fr eine eigene Pla)list 
erstellenD eben,alls direkt Fber den Audiopla)er. 

Über das Play-Symbol können Sie sich einen vorgelesenen Beitrag abspielen lassen. Möchten 
Sie ihn zu einer Wiedergabeliste hinzufügen, klicken Sie auf das Icon mit den drei Strichen und 
dem Plus-Symbol. 

PS: Lawit Sie die Wiedergabeliste nutfen könnenD wFssen Sie die Repu-
blik-App iw Moogle Pla) Store Android  oder Apple App Store iOS  aktua-
lisieren. Eesen Sie die Republik iw WebD ist das 2eature so,ort ver,Fgbar. 
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