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Have a swim in the media pool 2019 

 
 

«Wieso so wenige Frauen auf der Bühne stehen» 

Der Bund / Tagesanzeiger, 22.10.2019 

 

«Helvetiarockt On Tour» 

Jazz am Sunntig Radio RaBe, 24.09.2019 

 

«Nachwuchsförderung von Helvetiarockt» 

Jazz am Sunntig Radio RaBe, 17.09.2019 

 

«10 Jahre Helvetiarockt» 

Jazz am Sunntig Radio RaBe, 08.09.2019 

 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
https://www.derbund.ch/kultur/ist-musikmachen-bubenzeugs/story/28350680?fbclid=IwAR38FfjK8HTXAPgFcCQfmRTF6gOGYx3LeNwXuqN72BbgpmwZO5XDkEsxwxo
https://drive.simonpetermann.ch/jazzamsunntig/jas/files/20190929_Helvetiarockt_III.mp3
https://drive.simonpetermann.ch/jazzamsunntig/jas/files/20190915_Helvetia_Rockt_II.mp3
https://drive.simonpetermann.ch/jazzamsunntig/jas/files/20190901_Helvetiarockt_1.mp3
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«Weibliche Vorbilder sind extrem wichtig» 

Prime News, 03.09.2019 

 

«Die Tonmeisterin» 

Berner Zeitung, 02.09.2019 

 

«10 Jahre Helvetiarockt» 

Jazz am Sunntig Radio RaBe, 01.09.2019 

 

«Fribourg accueille un camp de composition musicale réservé aux femmes, une 

première en Suisse romande.» 

RTS, 25.08.2019 

 

«Frauen im Zürcher Nachtleben: Weshalb die meisten Klubs in Männerhand 

sind» 

NZZ, 07.08.2019 

 

«2019 geben sich die Openair-Veranstalter frauenfreundlicher» 

SRF 10vor10, 18.07.2019 

 

«Vielfalt auf der Festivalbühne – dies fordern nicht nur Medien und Publikum, 

sondern Festivalmacher*innen selbst.» 

Der Bund, 15.07.2019 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
https://primenews.ch/articles/2019/09/weibliche-vorbilder-sind-extrem-wichtig?fbclid=IwAR3qC4-jK8Pac68XqBPJjiIDwscOYa_VJoKN5FVZw6GY6LmacZg0xfQ_NzQ
https://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/09/Beryll-Ryder-PDF.pdf
https://drive.simonpetermann.ch/jazzamsunntig/jas/files/20190901_Helvetiarockt_1.mp3?fbclid=IwAR3kk8icMROAui8kVbWPHPwYWtXYAtdxiv0haME55-hAJP5tBYLvQlgWvXo
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/fribourg-accueille-un-camp-de-composition-musicale-reserve-aux-femmes-une-premiere-en-suisse-romande-?id=10658932&fbclid=IwAR1uv8fLpaXUjNztUsi8_oW8Uoz-MbA54xWsZAAdUCmXxsmRNnDqQoFdUEs
https://www.nzz.ch/zuerich/zuercher-nachtleben-wieso-maenner-die-klubszene-dominieren-ld.1500146?mktcid=smsh&mktcval=WhatsApp&fbclid=IwAR1tiFjrxgv_nEZ07_Kq4Gpk5o_EPF7nkWWiiiu__JENilJ4u5jUSc8xZ5w
https://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/2019-geben-sich-die-openair-veranstalter-frauenfreundlicher?id=484ad1a7-2246-4cbb-96c3-85f9cf736eca
https://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/07/Seite_19_Der_Bund_2019-07-15.pdf
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«Es kommt niemand auf die Idee, dass ich Teil des Teams bin» 

zentralplus, 13.07.2019 

 

«Jazz braucht Frauen» 

Sonntagszeitung, 16.06.2019 

 

«Frauenstreik» 

Radio Fribourg, 14.06.2019 

 

«Was hat der Frauenstreiktag mit Musik zu tun?» 

SRF2 Kultur, 14.06.2019 

 

«HELVETIAROCKT - 10 Jahre Frauenförderung in der Musikbranche» 

neo1, 18.06.2019 

 

«Gender Justice im Jazz» 

SRF2, 11.06.2019 

 

«Mixité, parité dans le secteur de la musique : Quotas ou pas quotas ?» 

Les Temps, 06.04.2019 

 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
https://www.zentralplus.ch/es-kommt-niemand-auf-die-idee-dass-ich-teil-des-teams-bin-1565953/?fbclid=IwAR2N4sV8Zw5jikJnxOyOi4X_qb_tWbZQxzleZ7vBthCgpMj_tnCx1PVZr90
https://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/06/190616-Seite_81_NZZ_am_Sonntag-Jazz-braucht-Frauen.pdf
https://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/06/190616-Seite_81_NZZ_am_Sonntag-Jazz-braucht-Frauen.pdf
https://www.radiofr.ch/freiburg/themen/frauenstreik.html
https://www.srf.ch/sendungen/musikmagazin/kaffee-mit-dem-komponisten-johannes-kreidler
https://www.neo1.ch/news/news/newsansicht/datum/2019/06/18/helvetiarockt-10-jahre-frauenfoerderung-in-der-musikbranche.html
https://www.srf.ch/play/radio/jazz-und-world-aktuell/audio/gender-justice-im-jazz?id=c91d1daf-417a-4afc-adc0-7ae7846e3e65&startTime=728&fbclid=IwAR0bXhWqwswbkT2ovJN7ns4Hv54u5s8jjH600hCaAPaxTdaJuVgbDTqKBPY019
https://blogs.letemps.ch/albane-schlechten/2019/04/06/mixite-parite-dans-le-secteur-de-la-musique-quotas-ou-pas-quotas/
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«Diversität im Musikumfeld» 

Radio RaBe, 19.03.2019 

 

«Schweizer Bühnen sollen vielfältiger Werden» 

SRF Kultur, 15.03.2019 

 

«Gegen die Monokultur im Schweizer Pop» 

Tagesanzeiger, 09.03.2019 

 

«Aber bitte auf Augenhöhe» 

Berner Zeitung, 08.03.2019 

mailto:helvetiarockt.ch
mailto:komm@helvetiarockt.ch
https://rabe.ch/2019/03/19/diversitaet-im-musikumfeld/
https://www.srf.ch/kultur/musik/diversity-roadmap-schweizer-buehnen-sollen-vielfaeltiger-werden
https://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/10/Gegen-die-Monokultur-im-Schweizer-Pop.pdf
https://helvetiarockt.ch/wp-content/uploads/2019/03/190308-Berner-Zeitung-aber-bitte-auf-augenho%CC%88he.pdf
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