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«Tages-Anzeigerin» – der neue Podcast von
Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über
Frauen, die Schlagzeilen machen

Zürich, 9. Dezember 2021 – Ab morgen, 10. Dezember 2021, präsentiert der Tages-Anzeiger
den neuen Podcast «Tages-Anzeigerin». Jeden zweiten Freitag unterhalten sich Priska
Amstutz, Co-Chefredaktorin Tages-Anzeiger, und Annik Hosmann, Redaktorin und
Blattmacherin Ressort Zürich, in einem rund 30-minütigen Gespräch über das Geschehen
in Politik, Kultur, Wirtscha� und Gesellscha� – und über Frauen, die etwas bewegen. Über
erste Ministerpräsidentinnen, Sportlerinnen, die über Mental Health sprechen, neu
ernannte CEOs oder mutige Kriegsreporterinnen. Regelmässig werden Expertinnen zu
Gast sein und sich mit den Journalistinnen unterhalten.

Priska Amstutz: «In ‹Tages-Anzeigerin› sprechen wir über Frauen, die Schlagzeilen machen,
und über die, die vielleicht zu kurz kommen. Es wird dabei nicht um ‹Frauenthemen›
gehen, sondern um von Frauen geprägte Themen – die für uns alle relevant sind.»

Annik Hosmann: «Wir wollen über verschiedene weibliche Lebensrealitäten und
-ansichten sprechen und uns über und mit Frauen unterhalten, die im Grossen und
Kleinen etwas bewegen. Die Vorbild sind oder unsere gängigen Denkmuster hinterfragen
und so unseren Hörerinnen und Hörern neue Perspektiven und Ansichten bieten.»

Der Podcast «Tages-Anzeigerin» ist jeden zweiten Freitag ab 07:00 Uhr morgens auf den
Online-Kanälen des Tages-Anzeigers verfügbar (Link zur Website). Darüber hinaus ist
«Tages-Anzeigerin» auch über alle gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Spotify
oder Google Podcasts erhältlich.

https://www.tagesanzeiger.ch/podcast/tages-anzeigerin
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Über den Tages-Anzeiger
Der Tages-Anzeiger ist die grösste abonnierte Tageszeitung der Schweiz. Täglich berichten
Journalisten im In- und Ausland - gedruckt sechsmal die Woche und digital rund um die
Uhr - umfassend und ausgewogen, unabhängig und engagiert über Politik, Wirtscha�,
Sport, Kultur und Gesellscha�. 1893 gegründet, ist der Tages-Anzeiger heute der führende
Medientitel im Grossraum Zürich mit einer starken nationalen Ausstrahlung.
Herausgeberin des Tages-Anzeigers ist Tamedia. Das nationale Medienhaus ist in der
Deutschschweiz und der Romandie aktiv und umfasst das führende Redaktionsnetzwerk
der Schweiz.
www.tagesanzeiger.ch
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