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Have a swim in the media pool 2018 

 
 

«Female* Music Lab im Fokus» 

Radio 3fach, 28.08.2018 

 

«Sag mir wo die Frauen sind» 

Artikel Brise 24, 28.08.2018 

 

«Female* Songwriting Camp – ein Einblick» 

arttv.ch, 10.08.2018 

 

«Liebe Basler Musikszene, warum gibts bei euch so wenig Frauen?» 

TagesWoche, 09.08.2018 

 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
https://3fach.ch/top-story/helvetiarockt-female-music-lab-songskizze-workshop
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/280801-Brise24_-sag-mir-wo-die-Frauen-sind.pdf
https://www.arttv.ch/musik/female-songwriting-camp-2018-helvetiarockt/
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180809-TagesWoche-Liebe-Basler-Musikszene-warum-gibts-bei-euch-so-wenig-Frauen-.pdf
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«Wie hoch ist der Frauenanteil im Basler Pop?» 

Aargauer Zeitung, 09.08.2018 

 

«Buben lernen Schlagzeug, Mädchen Klavier» 

20 Minuten, 09.08.2018 

 

«Musik und Gleichstellung» 

Kanal K, 08.08.2018 

 

«Brauchen Schweizer Festivals eine Frauenquote» 

SRF Bytes/Pieces, 26.07.2018 

 

«So wenige Frauen spielen auf Schweizer Festivals» 

SRF Bytes/Pieces, 24.07.2018 

 

«Frauen auf die Bühne!» 

Solothurner Zeitung, 10.07.2018 

 

«Female* Music Lab pusht junge Frauen auf die Bühne» 

20 Minuten, 02.07.2018 

 

 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180809-az-Aargauer-Zeitung-Wie-hoch-ist-der-Frauenanteil-im-Basler-Pop.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180809-20-Minuten-%C2%ABBuben-lernen-Schlagzeug-M%C3%A4dchen-Klavier%C2%BB-Basel.pdf
https://www.kanalk.ch/2018/08/08/mittags-talk-zum-thema-musik-und-gleichstellung-teil-1/
https://www.srf.ch/play/tv/bytespieces/video/so-wenige-frauen-spielen-auf-schweizer-festivals?id=db402056-02e0-4260-b539-c33c880c363e
https://www.srf.ch/play/tv/bytespieces/video/so-wenige-frauen-spielen-auf-schweizer-festivals?id=db402056-02e0-4260-b539-c33c880c363e
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180710-Solothurner-Zeitung-MLZ-Frauen-auf-die-B%C3%BChne-.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180702-20min-LU-FML-pusht-junge-Frauen-auf-die-B%C3%BChne.pdf
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«Das Prinzip der Brotherhood» 

annabelle, 26.06.2018 

 

«Rock e spasso» 

Cooperazione, 19.06.2018 

 

«Sie behaupten, weder Farbe noch Geschlecht zu kennen» 

annabelle, 12.06.2018 

 

«Les musiciennes sont trop rares sur les scènes de musiques actuelles et de 

jazz.» 

Schweizer Musikzeitung, 31.05.18 

 

«La révolte des femmes contre les festivals» 

Le Temps, 14.05.18 

 

«Drum spielen Frauen keine Drums» 

SRF, 02.05.2018 

 

«Dans la musique aussi, il est important de pouvoir s’inspirer de modèles 
féminins» 

Cully Jazz Blog, 18.04.2018 

 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180626-annabelle-%C2%ABDas-ist-das-Prinzip-der-Brotherhood%C2%BB.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180619-Cooperazione-rock-e-spasso.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180612-annabelle-%C2%ABSie-behaupten-weder-Farbe-noch-Geschlecht-zu-kennen%C2%BB.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180531-Jazzwoman-Schweizer-Musikzeitung.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180514-le-temps-La-r%C3%A9volte-des-femmes-contre-les-festivals.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180502-SRF-Drum-spielen-Frauen-keine-Drums.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180418-Blog-Cully-Jazz.pdf
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«Jazzent-elles?» 

Le Courrier, 06.04.2018 

 

«Au commencement étaient les blueswomen» 

Le Courrier, 06.04.2018 

 

«Lasst uns das System von innen aufmischen» 

KutlurStattBern, 29.03.2018 

 

«Bühne frei für die Geschlechter-Debatte» 

NZZ, 21.03.2018 

 

«Es geht vor allem darum, Vorbilder zu schaffen» 

Radio Stattfilter Winterhur, 18.03.2018 

 

«Sie wollen einfach nur musik machen» 

P.S., 16.03.2018 

 

«Warum die (Schweizer) Musikbranche bei der Gleichstellungsthematik 

ansteht?» 

SRF Insider, 05.03.2018 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180406-Le-Courrier-jazzent-elles.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180406-le-courrier-le-mag-Femmes-et-jazz-suite.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180329-KulturStattBern-Lasst-uns-das-System-von-innen-aufmischen.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180321-nzz-b%C3%BChne-frei-f%C3%BCr-die-geschlechterdebatte.pdf
http://stadtfilter.ch/es-geht-vor-allem-darum-vorbilder-zu-schaffen-08-03-18/
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180316-P.S.-Sie-wollen-einfach-nur-Musik-machen.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180305-SRG-Insider.pdf
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«Frauen an der Viehschau musikalischer Manneskraft? Die Swiss Music Awards 

sind hilflos» 

watson, 08.02.2018 

 

«Der Betonklotz-Graben» 

Berner Oberländer/Thuner Tagblatt, 07.02.2018 

 

«Trübsal blasen zählt nicht» 

Berner Oberländer/Thuner Tagblatt, 20.01.2018 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180208-watson-Swiss-Music-Awards-2018_-Frauen-an-der-Viehschau.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180207-bo-der-Betonklotz-Graben.pdf
http://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/01/180120-bo-Tr%C3%BCbsal-blasen-z%C3%A4hlt-nicht-.pdf
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