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EIN JAHR «REPUBLIK»

Grosse Geschichten  
aus der Wundertüte
Was hat die «Republik» nicht alles versprochen: Expeditionen in die Wirklichkeit, 
viele schreibende Frauen, gar die Rettung der Demokratie. Das Onlinemagazin 
hat oft beeindruckt, aber ein bisschen mehr Leichtigkeit würde ihm guttun.

VON SILVIA SÜESS

Und dann war sie endlich da, die grosse Recher
che. Es war Ende April 2018, das Onlinemagazin 
«Republik» war seit einem Jahr in aller Munde 
und seit drei Monaten online, als es die Geschich
te publizierte, die einschlug: eine vierteilige Serie 
über ein Baukartell in Graubünden. Zwar waren 
viele der Fakten nicht unbekannt, die «Südost
schweiz» hatte vier Jahre zuvor bereits über das 
Kartell berichtet. Doch die gross angelegte Re
cherche der «Republik» ging viel weiter, und die 
JournalistInnen erzählten die Geschichte so, dass 
sie knallte. Die «Republik» werde nicht den ersten, 
sondern den definitiven Text liefern, hatte Mit
begründer Constantin Seibt ein Jahr zuvor in der 
«Zeit» versprochen. Mit dieser Recherche traf das 
für einmal ein.

Farbige Post-its und ein Manifest

Und sonst? Was wurde nicht alles versprochen 
damals, als die beiden Journalisten Christof Mo
ser und Constantin Seibt die Werbetrommel für 
ihr neues Onlinemagazin rührten. Nichts weni
ger als die Demokratie sollte gerettet werden, der 
Journalismus sowieso, man würde sich «durch 
den Staub der Welt arbeiten» und ein «Expedi
tionsteam in der Wirklichkeit» sein. Man wür
de, wie die politischen Köpfe der Helvetischen 
Republik, an das Ganze denken, nicht nur an die 
eigene Schicht oder Kaste. Frauen würden fünf
zig Prozent des Kernteams ausmachen, anders 
als bei anderen Medienprojekten, wo «Erfahrung 
und Testosteron» dominierten. Man würde sich 
nur zu Wort melden, wenn man 
etwas zu sagen hätte, «No Bullshit 
eben». Filmchen und Fotos zeigten 
eine fröhliche Runde, die gerne 
farbige Postits beschrieb und über 
den Niedergang des Journalismus 
diskutierte. Ein Manifest wurde 
veröffentlicht.

Und auf der WOZ  wunderte 
man sich. Einerseits freute man sich 
über das angekündigte Produkt, 
denn tatsächlich dominieren in der 
Schweizer Medienlandschaft drei 
Grossverlage die Bericht erstattung, 
etwas frischer Wind würde das Ganze aufwirbeln. 
Auch das Modell überzeugte: Werbefrei sollte die 
neue Onlinezeitung sein, finanziert von Leser
Innen, Spenden sowie InvestorInnen. Weder Ver
legerInnen noch Verlegerfamilien würden eine 
fette Dividende erhalten. Und doch irritierte das 
riesige Tamtam, das die GründerInnen um sich 
selber machten. Denn arbeiten nicht auch bei 
Grosskonzernen nach wie vor JournalistInnen, 
die unter immer prekärer werdenden Umständen 
 ihren Job tatsächlich gut machen? Und gibt es nicht 
bereits andere Medien, die versuchen, dem medi
alen Einheitsbrei etwas entgegenzuhalten? Doch 
wir nahmen es sportlich – auch als die «Repu blik» 
zwei von unseren Reportern übernahm  – und 
freuten uns über die neue Konkurrenz und deren 
geglücktes Crowdfunding. In nur zehn Stunden 
hatte die «Republik» 3800 Jahresabonnemente für 
240 Franken verkauft, was zeigt, dass LeserInnen 
noch immer bereit sind, für journalistische Inhal
te zu bezahlen  – auch online. Schliesslich kamen 
mit 15 500 AbonnentInnen, Beiträgen von Inves
storInnen sowie Spenden über 7, 7 Millionen Fran
ken zusammen. Rund dreissig MitarbeiterInnen 
konnten zu einem Einheitslohn von 8000 Franken 
eingestellt werden. Die Euphorie war gross, der 
Fanklub ebenso.

Männer über Männer

Am 14.  Januar 2018 wurden die ersten Texte on
line gestellt. Was zu Beginn auffiel, waren ihre 
ausufernde Länge, der Drang, alles von seinen 
Anfängen her zu erklären, sowie die thematische 
Dominanz von Facebook und den USA. Doch das 
Spektrum wurde breiter, man ging nach Malta, 
nach Italien, ins Bundeshaus, nach Biel und Win
terthur  – und man wühlte sich durch den Staub 
des Bündner Baukartells. Kürzere Textformen 
wurden lanciert sowie Audio und Videoformate 
ausprobiert; was blieb, war der staatstragende Ton.

In ihrem ersten Jahr war die «Republik» 
eine Wundertüte: Im Schnitt wurden drei Texte 
pro Tag online gestellt  – mit welchen Themen 
oder Debatten diese sich beschäftigen wür
den, war kaum absehbar. Konstanten waren die 
Samstagskolumnen von Daniel Binswanger so

wie die kompetente Gerichtsberichterstattung 
von Brigitte Hürlimann und ihren KollegInnen. 
Regelmäs sig wurde über Medienthemen berich
tet, auch die Bundespolitik ist mittlerweile gut 
abgedeckt. Hingegen fristen gesellschaftsrele
vante Themen wie Gesundheit (mit Ausnahme 
von Drogen und Aids), Familie oder Feminis
mus eher ein Schattendasein. Zwar hat man zu 
 einem Jahr #MeToo ein Podium organisiert und 
das Thema auch journalistisch begleitet mit In
terviews mit Frauen wie Min Li Marti, Rebec
ca Solnit oder, ein absolutes Highlight, mit der 
muslimischen Feministin Mona Eltahawy. Doch 
dem «Republik»Projekt als Ganzem fehlt ein ge
schlechtergerechter Rahmen. Geschrieben wird 
nur in männlicher Form, in den Texten werden 
viele gescheite Männer von Immanuel Kant über 
Raymond Chandler bis zu David Graeber zitiert – 
wie bei anderen Medien auch, schreiben die 
Männer bei der «Republik» gerne über andere 
Männer. Hier wünschte man sich einen wirklich 
republikanischen Blick: einen, der alle mitein
schliesst und reden lässt – neben den Frauen zum 
Beispiel auch jene 25 Prozent der Bevölkerung, 
die kein Wahl und Stimmrecht haben.

Bigger than life

Bleibt noch das Versprechen «No Bullshit». Der 
kam dann trotzdem – zwar nicht in den Artikeln, 
aber in Form des Newsletters. Mit «Ladies and Gen
tlemen» beginnt der Brief an die Verleger Innen, 
der mit seiner Länge und seinen verschwurbelten 

Formulierungen fast schon Kult
status erlangt hat. Da wird die Re
daktion mit einem Ozean verglichen, 
die Frage gestellt, ob die Vernunft, 
dieses «zarte Pflänzchen», auf dem 
Kompost haufen der Geschichte lie
ge, und man liest: «Das Herz träumt 
und lullt den Verstand ein.»

So kündigte der Newsletter 
auch das neue Feuilleton an: «Was 
Kunst konstruiert, ist bigger than 
life.» Dieses ging im September on
line, finanziert von drei Stiftungen 
und unter der Leitung von Daniel 

Binswanger und der ehemaligen NZZTheater
kritikerin Barbara Villiger Heilig. Vor kurzem 
ist noch der bisherige Literaturagent Daniel Graf 
dazugestossen. Und natürlich wurde auch das 
Feuilleton mit einem Manifest lanciert – das sich 
«AntiManifest» nannte. Die Kunst müsse vertei
digt werden gegen die «Zumutung, Antworten be
reitzustellen, anstatt sich auf Rätsel einzulassen», 
schreibt Binswanger und fragt: «Gibt es, bei Lichte 
besehen, ein traurigeres Oxymoron als das ‹politi
sche Feuilleton›, so, wie es heute gelebt wird? (…) 
Kunst lebt von ihrer Unverfügbarkeit – Kritik von 
der Grosszügigkeit des Raums, in dem sie reflexi
ven Auslauf hat.»

Grosszügig ist auch der Raum, in dem über 
Kultur reflektiert wird  – was höchst erfreulich 
ist. Es gibt längere Essays und viele Besprechun
gen, zum Teil auch im Audio und Videoformat. 
Die Beschränkung auf klassische Rubriken wie 
«Klang», «Theater», «Poesie & Prosa», «Film» und 
«Kunst» wirkt etwas altbacken, die Auswahl der 
rezensierten Werke zum Teil beliebig. Doch was 
das Onlinefeuilleton auch möglich macht, zeigt 
das schönste Stück dieses Jahres: die dreiteilige 
Poesievorlesung, die die Autorin Melinda Nadj 
Abonji im Literaturhaus Zürich gehalten hat. Die
se konnte die «Republik» exklusiv in voller Länge 
publizieren, sowie als Audiodatei, gelesen von der 
Autorin selber.

Der Countdown läuft

Das erste Jahr ist bald um, der Countdown für die 
Erneuerung der Abonnemente läuft  – erneuern 
weniger als fünfzig Prozent ihr Abo, muss die 
«Republik» laut eigenen Angaben radikal über die 
Bücher. Doch es ist ihr zu wünschen, dass sie das 
angestrebte Ziel von zwei Dritteln erreicht.

«Wir brauchen grosse Geschichten, die von 
grossen Menschen handeln», so kündigt die «Re
publik» den letzten «Preis der Republik» an, den 
sie jede Woche mit viel Pathos vergibt. Vielleicht 
verrät dieser Satz eines der grössten Missver
ständnisse, das in der Republik herumgeistert: 
Wir brauchen nicht grosse Geschichten von gros
sen Menschen. Wir brauchen Geschichten von 
Menschen. Die Grösse spielt keine Rolle.

«Das Herz träumt 
und lullt den 
Verstand ein.»

Aus dem Newsletter der 
«Republik»

Kreativ, aber ohne Chaos: In den Redaktionsräumen der «Republik» an der Zürcher Langstrasse.   

MEDIENZUKUNFT

Es geht noch 
republikanischer

Viel Tamtam im Vorfeld, Tausende Abos innert S
Zehntausende Zeichen pro Text: Der Auftritt de
«Republik» auf der Schweizer Medienbühne wa
Wie hat sich das neue Onlinemagazin im ersten J
geschlagen? Und wie schätzen die MacherInnen d
ihres Projekts ein? 
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DIE INNENSICHT

«Wir brauchen Konkurrenz,  
sonst werden wir faul»
Christof Moser hat die «Republik» mitgegründet, Sylke Gruhnwald ist seit Oktober KoChefredaktorin.  
Im Interview sprechen sie über staatsmännischen Tonfall, Meinungspluralismus und ihre Humorlosigkeit.

VON SILVIA SÜESS

WOZ: Sylke Gruhnwald, Christof Moser, auch 
ein Jahr nach der Gründung versprechen Sie, die 
«Republik» werde sich noch in vielen Bereichen 
entwickeln. Was ist neben der Erneuerung der 
Abos gerade die grösste Baustelle?

Sylke Gruhnwald: Wir haben eine Team
struktur gebaut, die müssen wir nun einüben.

Was heisst das genau?
Gruhnwald: Das heisst, dass Geschichten in 

neu gegründeten Teams entstehen sollen – bisher 
brachten alle individuell ihre Themen in die Re
daktionssitzung. Als Nächstes schauen wir unse
ren Redaktionsprozess an: Wie kommen wir zu 
Ideen, und wie werden aus den Ideen Geschichten, 
wie gehen die Geschichten in den Produktions
prozess über? Ist der Stoff wirklich ein TextBild
Thema? Welche Checkpoints müssen bis zur Pu
blikation durchlaufen werden? Was passiert am 
Tag der Publikation und danach?

Christof Moser: Wenn man Sylke zuhört, 
kann man sich fragen, warum wir das alles nicht 
schon hatten. Tatsächlich ist es so: Du fährst auf 
der grünen Wiese ein Ding hoch, 
und am Anfang passiert alles gleich
zeitig. Auf dem Papier sieht vieles 
gut aus, aber es muss sich dann im 
Alltag bewähren. Wir bauen und 
verbessern ständig.

Haben Sie unterschätzt, wie unter-
schiedlich die Leute funktionieren?

Moser: Ich habe falsch einge
schätzt, welche Herausforderun
gen die interdisziplinäre Arbeits
weise mit sich bringt. Bei uns sind 
Programmierer, Community und 
Marketingexpertinnen genauso Teil der Ent
wicklungsprozesse wie die Journalisten. Bis alle 
die gleiche Sprache sprechen und sich verstehen, 
braucht es mehr Zeit, als ich dachte. Ein Prozess 
ist auch, dass sich unsere printerfahrenen Journa
listen mit der digitalen Produktion vertraut ma
chen müssen. Damit habe ich aber gerechnet.

Die «Republik» liest sich tatsächlich wie ein 
Printprodukt, das Sie einfach ins Internet stellen, 
statt es zu drucken. Die vielen Möglichkeiten, die 
Sie online hätten, nutzen Sie bisher kaum.

Moser: Die Grundidee ist ja, ein Magazin im 
Internet zu publizieren. Das bedeutet, die Typo
grafie nicht dem Zufall zu überlassen oder die 
Bilder so zu inszenieren, dass sie zur Geltung 
kommen. Das ist uns gelungen. Wir haben in den 
letzten zwölf Monaten viel auf die Beine gestellt. 
Dabei kamen multimediale Inhalte noch etwas zu 
kurz. Daran arbeiten wir, das wird sich ändern.

Was die «Republik» von einem Printmedium un-
terscheidet: Sie haben weder Deadlines, da Sie 
nicht drucken müssen, noch ein Seitenende, was 
den Texten nicht nur guttut – viele Texte sind viel 
zu lang. Das ist einer der meistgehörten Kritik-
punkte.

Gruhnwald: Es ist schwierig zu sagen, was 
am meisten kritisiert wird. Aber ja, diese Kritik 
wird auch an uns herangetragen. Und natürlich 
hat die Länge der Texte damit zu tun, dass wir 
nicht auf fixe Zeilenzahlen schreiben müssen. 
Deshalb müssen wir bei jedem Text einen Schritt 
zurückgehen und uns genau überlegen, was wir 
erzählen wollen, wie lange die Geschichte sein 
soll und wann und wie sie publiziert werden 
soll. Wir haben den Vorteil, dass wir 24 Stunden 
7 Tage die Woche offen sind – das müssen wir je
doch noch besser nutzen.

Moser: Die vertieften, langen und gut re
cherchierten Geschichten sind ja auch ein Mar
kenzeichen von uns und werden von unseren 
Leserinnen und Lesern geschätzt. Aber wir haben 
am Anfang sicher die Formenvielfalt respektive 
die Längenvielfalt zu wenig ausgereizt.

Haben Sie Angst vor der Kürze?
Gruhnwald: Nein, gar nicht! Wir publizie

ren genauso mittellange Texte und kurze Stücke, 
die «Ameisen».

Die «Ameisen» wurden in einem ellenlangen 
Newsletter angekündigt, der die Kürze der Tex-
te rechtfertigt und beteuert, dass die «Ameisen» 
auch nicht den «republikanischen Ernst» der 
Frontseite stören würden. Eine Ankündigung 
wie diese weist auf ein grundsätzliches Problem 
der «Republik» hin: ihre Humorlosigkeit.

Moser: Wir leben ja auch in ernsten Zeiten. 
Allerdings gab es schon auch lustige Texte, zum 
Beispiel «Globi am WEF» von Constantin Seibt. 
Er kann von uns allen am besten lustige Texte  
schreiben. Ich hingegen bin kein Experte für lusti
ge Sachen. Und beim Humor ist es extrem schwie
rig, den richtigen Ton zu treffen. Die WOZ ist ja 
auch nicht gerade ein Humorblatt, aber ihr habt 
zwischendurch ein paar witzige Einsprengsel.

Gruhnwald: Das müssen wir in der Tat üben. 
Wir sind sicher nicht die humorstärkste Truppe – 
ich gehöre auch nicht zur Humorfraktion. Und ich 
kann auch niemanden dazu zwingen, lustig zu 
sein. Das geht in die Hosen.

Es geht auch nicht um sauglattistische Texte. Aber 
in allzu vielen Texten erklärt die «Republik» in 
staatsmännischem Ton die Welt und fängt stets …

Moser: … beim Paradies an.
Gruhnwald: Wir wollen davon wegkom

men, immer staatstragend zu sein. Wir müssen 
nicht immer bei Adam und Eva anfangen, sondern 
dürfen voraussetzen, dass unsere Leser  einen ge

wissen Kenntnisstand haben und 
mit den Debatten vertraut sind.

Bei welchen Debatten konnten Sie 
im letzten Jahr Akzente setzen?

Gruhnwald: Wir haben selber 
welche lanciert. Und darüber freue 
ich mich: wenn wir uns einmischen 
oder der Anlass sind, dass sich ande
re einmischen. Das ist beim Bünd
ner Baukartell passiert, da hat unser 
Text extrem viel ausgelöst, genauso 
wie bei der CumExRecherche.

Moser: Wir hatten einen kri
tischen Text zum Thema «Algorithmen in der 
Strafjustiz». Darauf reagierten zwei Autoren mit 
einer Replik in der «Republik», in der sie erklär
ten, war um Algorithmen genauer urteilen als 
Menschen. Das gab eine anregende Debatte unter 
unseren Verlegerinnen und dar über hinaus. Ich 
freue mich auch über solche kleineren Akzente.

Sie führen online einen regen Austausch mit 
 Ihren Verlegerinnen, wie Sie Ihre Abonnentinnen 
und Abonnenten nennen. Wie finden Sie die Ba-
lance, dass Sie die Rückmeldungen ernst nehmen, 
sich aber inhaltlich nicht beeinflussen lassen?

Gruhnwald: Wir haben eine klare Gewalten
trennung: Die Verlegerinnen sind zwar institutio
nell an uns angebunden. Wir sind als Redaktion 
unabhängig.

Moser: Wir schreiben unseren Verlegerin
nen nicht nach dem Mund. Wir bringen immer 
wieder Texte, die ein Thema aus einer unerwar
teten Perspektive beleuchten und Kontrapunkte 
setzen. Zum Beispiel ein Artikel, der argumentiert, 
Klimaschutz und Wirtschaftswachstum müssten 
sich nicht widersprechen, einer, der  einen noch 
nie gelesenen Blick auf China und seine Über
wachungssysteme wirft, oder ein nüchterner Text 
zum Thema Migration.

Gruhnwald: Die Leserinnen und Verlegerin
nen wollen ja nicht einfach eine Bestätigung ihres 
Weltbilds. Und wir haben lange daran gearbeitet, 
ein Team zusammenzustellen, das ein breites 
Spektrum abdeckt.

Es wirkt oft so, als wollten Sie sich unbedingt von 
links abgrenzen. Andererseits wird Ihnen von 
rechts vorgeworfen, dass Sie zu links seien.

Gruhnwald: Wir wollen und müssen uns 
von gar nichts abgrenzen. Wir sind divers auf
gestellt, sowohl was das politische Spektrum an
geht als auch andere demografische Kriterien wie 
Geschlecht oder Alter. Auf der Redaktion ist in der 
Tat ein breites Spektrum an Meinungen abgebil
det. Das ist uns wichtig.

Ging man zwischen Mitte November und Mitte 
Dezember auf Ihre Startseite, so waren im Schnitt 
von 25 Texten etwa 3 von Frauen. Man liest Anja 
Conzett nicht mehr, auch Solmaz Khorsand nicht. 
Wo sind die?

Gruhnwald: Die arbeiten. Und die kriegen 
die Zeit, die sie brauchen. Mich macht diese Frage 
wütend, weil keiner sieht, dass unsere Frauen in
tensiv recherchieren, dass sie sich reinknien und 
in Männerdomänen reinmarschieren.

Aber die Männer recherchieren ja auch, trotzdem 
liest man Kommentare oder kürzere Texte von 
weiteren Männern.

Gruhnwald: Ich wünsche mir tatsächlich 
mehr Kommentatorinnen. Eine unserer Autorin
nen ist Olivia Kühni. Aber das Problem ist, dass 
Sie uns auf die Schreibenden reduzieren, als ob 
nur das massgebend wäre. Das Projekt funktio
niert aber gerade so gut, weil wir uns als Team 
verstehen. Wir haben eine Bildchefin, eine Che
fin vom Dienst, wir haben zwei Frauen in der Ge
schäftsleitung und mit mir eine Frau in der Chef
redaktion.

In Ihrem ersten Geschäftsbericht wimmelt es nur 
so von Zahlen, zum Beispiel, wie viele Zeichen 
die «Republik» produziert hat. Was Sie nicht  
verraten, ist, wie viele Leute Ihre Site oder App be-
sucht haben. Warum nicht?

Moser: Für uns stehen der Dialog und die 
Rückmeldungen von unseren Verlegerinnen im 
Fokus. Ich finde es richtig, dass im ersten Jahr 
keiner der Journalisten, auch ich nicht, gewusst 
hat, welcher Text wie viel gelesen wird. Die Zah
len beeinflussen einen stark. Das wissen alle, die 
mal beim Onlinenachrichtenverbund Newsnet 
gearbeitet haben. Plötzlich geht es nur noch um 
die Klicks.

Gruhnwald: Wir wollen die Privatsphäre 
unserer Leserinnen schützen. Deshalb verwenden 
wir keine kommerziellen Dienstleistungen von 
Dritten, um unsere Leser zu vermessen. Wir bau
en unsere eigenen Messinstrumente.

Nach sieben Jahren ist im November die Basler 
«Tageswoche» eingegangen. Wie haben Sie diese 
Nachricht aufgenommen?

Gruhnwald: Dass die «Tageswoche» dicht
gemacht hat, war scheisse! Es braucht einen ge
wissen Pluralismus am Markt, und wir brauchen 
ein florierendes Umfeld und Konkurrenz, sonst 
werden wir faul.

Moser: Darum sind wir auch froh um die 
WOZ. Gemeinsam sind wir ja quasi das Gegen
programm zu den zusammenfusionierten Riesen
verlagen, die kaum mehr Wettbewerb untereinan
der haben.

Wo sehen Sie die Medienlandschaft und Ihre  
Rolle darin in drei Jahren?

Gruhnwald: Solche Fragen beantworte ich 
nie – kein Blick in die Glaskugel, ich werde sowie
so danebenliegen.

Moser: Die besten Jahre für unabhängi
ge Medienprojekte werden erst noch kommen. 
Denn sowohl die politische Situation als auch 
das Medienumfeld wird schlimmer werden. Wir 
sagten immer, die «Republik» soll ein Auffang
becken für den Journalismus sein, weil wir nicht 
wissen, was noch passiert. Und wenn ich die 200 
Entlassungen bei CH Media sehe und man davon 
ausgeht, dass es auch bei Tamedia weiter räbeln 
wird …

Das Gröbste ist noch nicht überstanden?
Moser: Nein. Und wir wollen ja nicht zy

nisch sein, aber diese Entwicklungen helfen Me
dienprojekten wie der «Republik» letztlich auch. 
Daher wage ich die Prognose: Im kommenden 
Jahr werden wir wie erwartet wohl zwischen 
dreissig und fünfzig Prozent der Abonnentinnen 
verlieren, aber nachher liegt ein stabiles Wachs
tum drin.

Die RepublikanerInnen
Sylke Gruhnwald (37) schrieb als Studentin für den 

«Economist», baute später das Datenteam 

der NZZ auf und leitete ein solches Team 

beim Schweizer Fernsehen. Ausserdem war 

sie Reporterin beim «Beobachter».

Christof Moser (39) war einer der ersten Online-

journalistInnen der Schweiz. Er arbeite-

te unter anderem als Politikreporter für 

«Facts», «Weltwoche», «SonntagsBlick» und 

«Schweiz am Sonntag».
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«Ein breites 
Spektrum an 
Meinungen ist 
uns wichtig.»
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