
Hanna Girard (links) und Dominik Asche beim Treffen
mit Prime News. Bild: Luca Thoma

«2020 wird brutal, 2020
goht viral.»

Hanna Girard Anfang 2020 zum Launch von
«Viral.»

Graphisch auf hohem Niveau: Das Layout des
«Viral.»-Magazins. Screenshot: viralviral.org

Hanna Girard sammelte als Journalistin beim Radio X
und beim SRF Erfahrungen im Radiojournalismus.
Nun ging sie mit «Viral» auch unter die
Schreiberinnen. Bild: Oliver Sterchi

Als Fotograf, Pod caster, Social Media-Spezialist und
Journalist verkörpert Dominik Asche den Multi media-
Anspruch seines Mediums. Bild: Oliver Sterchi
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Auch wenn sie spontan und spätabends
entstand, war es keine Schnapsidee. 

Als Hanna Girard (22), Journalistin beim
SRF-Regionaljournal, und Dominik Asche
(21), Social-Media-Beauftragter des
Kunstmuseums, im September 2019 nach
einem Abendessen bei Freunden am
Küchentisch sassen und die Köpfe
zusammensteckten, bemerkten sie eine
Lücke in der Basler Medienlandschaft.

«Für Leute aus unserer Generation –
Teenies und Menschen Anfang 20 – fehlte
ein Medium, das sich mit Kunst und Kultur
auseinandersetzt», erinnert sich Hanna.
Denn die junge Basler Kreativszene sei
extrem lebendig und vielfältig: 

«Basel hat eine tolle Grösse, in der kreativen
Szene kennen sich alle über einige Ecken. Es
ist ein Schmelztiegel, in dem sich
Jugendkultur und Hochkultur gegenseitig
befruchten.»

Die beiden waren sofort Feuer und Flamme,
Dominik konzipierte und layoutete noch in
derselben Nacht bis in die Morgenstunden
eine Vorlage für das geplante
Onlinemagazin.

Es war ein Schnellschuss – aber einer, der
bis heute nachhallt. Im Januar 2021 feiert
das " «Viral.»  seinen ersten Geburtstag.
Bei ihrem Besuch auf der Prime News-
Redaktion trinken die beiden engagierten
und umtriebigen Gründer des jungen Online-
Magazins Kaffee und ziehen ein Fazit zum
ersten Jahr. 

Der Name traf ins Schwarze

Der Name sei im Pandemie-Jahr auf jeden
Fall ein Treffer ins Schwarze gewesen,
stellen die beiden mit einer Prise
Galgenhumor fest. Hanna schrieb bei der
Gründung auf Instagram: «2020 wird brutal,
2020 goht viral». Das war unfreiwillig
prophetisch. 

«Eigentlich ging es nur darum, einen Titel zu
entwickeln, der sowohl auf Deutsch als auch
auf Englisch funktioniert», stellt Dominik
klar. 

Trotz Covid-Trott, Lockdown-Koller und
Zoom-Meeting-Verdruss ist die Redaktion
auf 21 junge Menschen angewachsen. Das
ist ein starkes Zeichen für die Lebendigkeit
der Basler Jugendkultur. 

230 Beiträge wurden im ersten Jahr auf
«Viral.» hochgeladen. Es ist ein buntes
Potpourri: Neben klassischen Portraits
finden sich Beiträge zu Fotografie,
Architektur, Rezepten, aber auch
Videointerviews und Podcasts.

Illustrationen als Alleinstellungs ‐
merkmal

Die Klammer, die die Inhalte zusammenhält,
sind die Themen Kunst und Kultur. «Wir
wollen die kreative Bubble begleiten und
abdecken», skizziert Hanna die
Programmatik des Magazins. 

Die «Viral.»-Redaktion besteht nicht nur aus
angehenden Journalisten, sondern auch
Illustratorinnen, Fotografen, Playlist-Hosts.
Eine Stärke der Plattform sind denn auch die
hochwertigen Bildstrecken und
Illustrationen, die «Viral.» aus der Masse der
Onlinemedien herausstechen lassen.
Einzigartig ist auch die schrille Aufmachung
der Website in Knallrosa. 

Zu Beginn versammelten Hanna und
Dominik Menschen aus ihrem Freundeskreis
um sich, aber schnell kamen Freunde von
Freunden dazu.

«Später haben sich sogar Menschen von
sich aus gemeldet. Einer unserer aktivsten
Musikredakteure kommt aus dem Kanton
Uri, wir haben ihn noch nie persönlich
kennengelernt», stellt Dominik fest und
lacht.

Gut organisierte Redaktion

Hanna und Dominik haben «Viral.» ins Leben
gerufen, wollen aber nicht die ganze
Verantwortung tragen: «Wir bezeichnen uns
am liebsten als Kuratoren: Wir bringen
Menschen zusammen, vermitteln Ideen.»

Die Redaktion trifft sich monatlich zur
virtuellen Sitzung, ein Lektorats-Team
kümmert sich um das Korrekturlesen der
Beiträge. «Mittlerweile sind alle sehr
selbstständig. Wir kümmern uns vor allem
um den Instagram-Kanal und stehen immer
bereit, wenn jemand Fragen oder Zweifel
hat.»

Dass die Abläufe gut funktionieren, ist
wichtig, denn alle arbeiten ehrenamtlich:
«Wir machen uns keine Illusionen, dass wir
davon leben könnten», gesteht Hanna. Ihr
Ziel, mit der Gründung eines Vereins und
entsprechenden Mitgliederbeiträgen die
Kosten für das Webdesign und Hosting zu
stemmen, ist indes aufgegangen. 

Selbstverständnis als Talent‐
schmiede

Reich werden kann man mit dem
Onlinemagazin also nicht, aber für die
Beteiligten kann das «Viral.» durchaus ein
Sprungbrett in die Kultur- und Medienwelt
sein. 

Sei es für die angehende Illustratorin, die
ihre Hochschulskizzen «am lebenden
Objekt» ausprobieren kann oder für
Journalismus-Interessierte, die hier ohne
Druck an ihren ersten Textentwürfen feilen
können.

«Wir investieren unsere Freizeit und Energie,
niemand soll sich bei uns verbrennen. Alle
sagen aber, sie hätten in diesem Jahr viel
dazugelernt», freut sich Hanna. 

Sie hätten bewusst keine ofenfertigen
Journalisten gesucht. Es sei ihnen vielmehr
wichtig gewesen, dass die Menschen
Begeisterung mitbringen. Bis anhin schafft
das Magazin den Spagat zwischen der
medialen Spielwiese und einem gewissen
Qualitätsanspruch.

Rosa schreckt die Männer nicht ab

Diese Qualität spiegelt auch das öffentliche
Interesse, denn das «Viral» scheint
mittlerweile vielen jungen Baslern ein Begriff
zu sein. Schon vor dem Lockdown bekamen
die beiden Gründer im Ausgang viel
Feedback und die Leserschaft ist deutlich
grösser als ihr Freundeskreis:

«Wir hatten 2020 insgesamt rund 50'000
Seitenaufrufe – und das ohne bezahlte
Werbung. Das macht uns stolz», freut sich
Dominik.

Erfreut sind sie auch, dass sie trotz
rosarotem Layout beide Geschlechter
abholen: «Unsere Leser sind Männer und
Frauen zwischen 18 und 25, also genau
unsere Generation. Wir produzieren Beiträge
für Leute, die so alt wie wir sind und sich für
dieselben Dinge interessieren.»

Vorfreude auf den Sommer

Ihr Ziel für die Zukunft: Wieder mehr
redaktionelle Inhalte zu publizieren. «Wir
wollen wieder vermehrt Interviews
schreiben, Portraits verfassen», sinniert
Hanna. Daneben möchten sie aber auch ihr
Profil als Multimedium schärfen und
vermehrt auf Podcasts und Videos setzen. 

Wie wohl alle ihrer Generationsgenossen
können es die beiden kaum erwarten, wenn
die Sommereuphorie den Corona-Blues
ablöst: «Wir wollen endlich wieder
rausgehen – an Festivals, an Konzerte, hin
zu den Menschen.»

Dennoch hatte die Covid-Behäbigkeit für
Dominik im Nachhinein auch ihre guten
Seiten: «Nachdem wir ein Jahr lang alle
Abläufe einüben konnten, sind wir nun ein
eingespieltes Team. Jetzt können wir erst
recht loslegen.»
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Das Basler Online-
magazin für die
jungen Kreativen
«Viral.» begleitet die Kulturszene
seit über einem Jahr. Eine
Begegnung mit den Gründern
Hanna Girard und Dominik Asche.
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25.01.2021  Corona-Liveticker

Basler Regierung gegen
schärferes Grenzregime

+++ Exekutive befürchtet negative Auswirkungen
für Grenzgänger. Eine rigide Testpflicht sei nicht
praktikabel. +++
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Das ist das meist verwendete
Passwort des Jahres 2020

Es handelt sich um eine simple Zahlen-
kombination, die Hacker in weniger als einer
Sekunde knacken können.
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Welche Kosten hat der Arbeit-
geber zu übernehmen?

Die wichtigsten Fragen zu Homeoffice: Interview
mit Laetitia Block und Daniela Beck vom Arbeit-
geberverband Basel.

von Prime Content

©  Impressum  AGB  

Datenschutz  

Kultur

Vom Ober baselbiet direkt in
die You tube-Trends

% % %

&Abo

25.01.21, 15:21
Seite 1 von 1


