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 ERF Medien setzen ganz auf vernetzte 
Produktionen. Deshalb werden die Radio-
studios neu mit einem TV-tauglichen 
Multimediastudio ergänzt. Dadurch kön-
nen Radio- und TV-Beiträge crossmedial 
produziert und ausgestrahlt werden.

Seit langem besteht bei ERF Medien im zür-
cherischen Pfäffikon der Wunsch, mehr 
Fernsehbeiträge für das Internet zu produ-
zieren. Durch die verstärkte Internetnut-
zung der Konsumenten wächst auch das 
Bedürfnis nach kurzen, aber relevanten 
TV- und Radio-Beiträgen. Der moderne 
Medienkonsument lässt sich nicht mehr zu 
bestimmten Sendezeiten ans TV- oder 
Radio-Gerät binden. Die starke crossmedi-
ale Nutzung von Tablets und Smartphones 
verändert die Seh- und Hörgewohnheiten 
massiv; von den Konsumenten werden im 
Internet immer mehr multimediale Beiträ-
ge mit Text, Ton und Videos nachgefragt. 
Um diesen Arbeitszweig aktiv zu entwickeln, 
fehlten ERF Medien bisher das Geld. Umso 
mehr freuen sich die Teams über einen 
Sponsor, der die Kosten für das neue trime-
diale TV-Studio finanzierte. Dadurch können 
nun zu verschiedenen Radiosendungen 
ergänzende und begleitende Videobeiträge 
für das Internet hergestellt werden. Gäste, 
die für Radiosendungen in die Studios 
eingeladen werden, können beim gleichen 
Besuch bei ERF Medien für Videobeiträge 
aufgenommen werden. Auch eigenständige 
TV-Sendungen können produziert werden. 
Die Verantwortlichen planen vorerst Kurz-
beiträge und werden die multimedialen 
Angebote schrittweise bei gleichem Perso-
nalbestand ausbauen.

Vor allem Radio- und TV-Redaktion sind 
herausgefordert 

Bernhard Stegmayer, Leiter TV, war 
der Projektleiter und ist froh, dass der 
Umbau abgeschlossen ist. Was ändert sich 
für die TV-Redaktion mit diesem Projekt?

Bernhard Stegmayer: Für die Realisierung des 
Studios mussten viele handwerkliche Arbeiten 
ausgeführt werden, Studiotechnik angeschafft 
und ein ansprechendes Design kreiert werden. 
Das war ein tolles Projekt, ist aber nur die 
Hülle. Der nächste Schritt ist die Produktion 
von inspirierenden Multimediabeiträgen.

Unser Ziel im Bereich TV ist, dass wir «mit 
diversen TV-Beiträgen auf verschiedenen 
Kanälen christliche Werte und belebende 
Impulse vermitteln». Dies geschah bisher 
hauptsächlich durch den FENSTER ZUM 
SONNTAG-Talk auf SRF zwei. Unsere Abtei-
lung war mit «FENSTER ZUM SONNTAG» 
angeschrieben. Mittlerweile steht «TV», was 
die «diversen TV-Beiträge» sowie die «ver-
schiedenen Kanäle» betont.

Als reine Fernsehredaktion engagierten wir 
für die Aufzeichnung des FENSTER ZUM 
SONNTAG-Talks Profis (Kamera, Regie, Ton, 
Schnitt). Das bleibt auch so. Einfache Video-
Einspieler produzierten wir schon länger in 

ERF Medien weihen neues Multimediastudio ein

Multimedial in die Zukunft
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Eigenregie. Nun üben wir das Bedienen der 
Remote-Kameras, den Live-on-tape-Schnitt 
und in der Pre- und Postproduction. Aber 
auch redaktionell bringen neue Formate 
zusätzliche, aber spannende Aufgaben mit.

Hansjörg Keller, Leiter Radio Life 
Channel – wie schafft ihr es, die Radiore-
daktion nun auf TV zu «trimmen»?
Das «Trimmen» wird darin bestehen, dass die 
Kommunikation mit der TV-Redaktion weiter-
hin gepflegt und sogar noch intensiviert wird. 
Der Austausch wurde schon vor etwa zwei 
Jahren, also vor dem Multimediastudio, ins 
Leben gerufen. Die Absicht dahinter war 
damals schon, dass interessante Projekte 
gemeinsam angepackt werden sollten. Die 
Radio- oder Podcast-Hörer sollen auf einem 
anderen Kanal auch noch etwas zu sehen 
kriegen. So wurde z. B. in der Vorweihnachts-
zeit ein kurzer Beitrag über einen Wanderhir-
ten geplant und gemacht. Da das Thema halt 
auch prädestiniert ist für schöne Bilder, 
wurden parallel zum Interview auch stim-
mungsvolle Bilder geknipst. Schlussendlich 
war im Programm von Radio Life Channel eine 
ansprechende Kleinreportage zuhören und 
auf dem Medienportal konnte ein etwas aus-
führlichere, bebilderte Version geschaut und 
gehört werden. Um noch mehr solche Beiträ-
ge zu machen, wird es eine gute, vorausschau-
ende Planung und Koordination brauchen.

Das neue «Zauberwort» in den Medi-
en heisst «multimedial». Medienschaffen-
de müssen heute in allen journalistischen 
Disziplinen fit sein, und die technischen 
Voraussetzungen ermöglichen diese 
Arbeitsweise. Was bedeutet das konkret 
für eure Arbeit?
Bernhard Stegmayer: Für alle Mitarbeitenden 
in der TV- und Radio-Produktion, aber auch in 
der Kommunikation, im Online- und Social-
Media-Bereich bis hin zur Administration 
findet eine Art «Bewusstwerdung» statt. Dies 
zeigt sich in vielen alltäglichen Details. An 
unseren Crossmedia-Meetings sitzen z. B. 
Leute zusammen, die bisher recht eigenstän-
dig ihren Arbeitsbereich gestalteten. Wie 
üblich bei Neuerungen müssen nun Aufgaben, 
Verantwortung und Kompetenzen geregelt 
werden.

Multi ist also nicht nur technisch zu verstehen, 
sondern heisst auch, dass ich die anderen 
Bereiche in meine Thematik miteinbeziehe. 
Das Schöne daran ist, dass daraus viele neue 
und kreative Möglichkeiten entstehen. 

Unser TV-Team besteht aus multimedia-be-
geisterten Leuten. 80 Prozent haben auch 
Radioerfahrung. Und einige der ModeratorIn-
nen und RedaktorInnen von Radio Life Chan-
nel brennen schon darauf, ihrer Stimme auch 
ein Gesicht zu geben. All diese Faktoren und 
das journalistische Know-how bergen ein 
extrem dynamisches Potenzial. Man wird 
SEHEN …

Hansjörg Keller: Das ist bedingt richtig. Gute 
JournalistInnen werden nach wie vor in einer 
Hauptdisziplin stark sein. Wer die eigene Stär-
ke im gesprochenen Wort hat und dort kreativ 
ist, muss nicht zwangsläufig auch in der 
bildlichen Vorstellung oder im schriftlichen 
Verfassen eines Textes stark sein. Was aber in 
Zukunft wichtig sein wird ist, dass die Journa-
listInnen vernetzt denken können. Ich glaube, 
dass genau das in der Arbeit bei ERF Medien 
das grosse Plus ist. Hier arbeiten Spezialisten 
von Radio, TV, Internet und Print. Bei einer 
guten Koordination können wir dieses Poten-
zial optimal nutzen und zugunsten des Publi-
kums einsetzen. Wenn also bei Radio Life 
Channel ein Beitrag oder auch eine Umfrage 
geplant wird, die auch eine Chance für ein-
drückliches Bildmaterial liefert, ist unbedingt 
– vom Austausch bis zur Produktion – eine 
gute Zusammenarbeit erforderlich.

Industrie-Look

Beim neuen Studio wurde bewusst 
auf ein hochmodernes Studio verzichtet. 
Dafür wurde ein trendiger Industrie-Look 
gewählt. Bernhard Stegmayer hat als 
Gestalter und Projektverantwortlicher 
viele seiner Vorstellungen miteinge-
bracht. 
Bernhard Stegmayer: Das Design des Studios 
war ein interessanter Prozess. Anfangs dach-
ten wir an ein «Hochglanz-Studio». Aber je 
länger je mehr realisierten wir, dass diese 
Form nicht zu unserer Philosophie passt. 
Eigentlich möchten wir als ERF Medien mit 
unseren Beiträgen nahe an der Lebensrealität 
unserer Gesellschaft und «alltagstauglich» 
sein. Von daher war die Atmosphäre einer 
«heilen Hochglanz-Welt» eher unpassend.

Wohnformen haben viel mit uns Menschen zu 
tun und sind ein Ausdruck von Individualität 
und Intimität. Im Englischen wird z. B. nicht 
unterschieden zwischen wohnen und leben 
(living).

Der Industrielook steht einerseits für fort-
schrittliche, gut-schweizerische Arbeit, hat 
sogar etwas Dreckiges an sich – er steht aber 
auch für einen sehr modernen Wohn- und 
Lebensstil. Der gewählte Materialmix (Eisen, 
Stein, Beton, Glas, Holz) kombiniert mit mo-
dernster Technik und den dominanten Doppel-
screens kommuniziert visuell unser Anliegen: 
Einfach Menschen und ihre Lebens erfah rungen 
mit Gott abbilden.


