
FASHION REVOLUTION DAY 2019
SAMSTAG 27.APRIL 2019
KRAFTWERK SELNAUSTRASSE 25 ZURICH  
12 UHR BIS 24 UHR

ZURICH FAIR FASHION LOUNGE
 https://www.facebook.com/events/1015044112025844/

ART PERFORMANCES & ELECTRONIC MUSIC artists, djs, models, fair fashion show 
https://www.facebook.com/events/2320693118186531/

fashion revolution day 2019: höhepunkt der fashion revolution week zurich 2019 im kraftwerk 
selnau zurich. 12 stunden tanzbare loungemusik, kunstperformances der schärfsten sorte,  
exzellent choreografierte fair fashion shows, die schönsten models und dancers, dress-exchange, 
musical sewing… >>>> higher state of consciousness. abhängen und feiern der bewussten art. 

artists: 
julia kubik: slamt mit eigenen texten über stoff. 
andrea vogel: von kopf bis fuss im knatterengen pailletten-ganzkörperdress, stiefel und irokese 
inklusiv, glitzert und glänzt im licht, führt uns eine unheimliche verwandlung von bunt zu 
tiefschwarz vor. 
daniel lorenzi: zeichnet mit tusch alle fashionsünden auf rettungsdecken. 
hanga sera: in wunderbar schönem kostum von agatha von däniken, interagiert als königin mit 
dem publikum. 
birgit widmer: stickt texte auf ein riesiges leinentuch und sieht dabei aus wie das schneewittchen. 
anita zimmermann: präsentiert die leila bock mit dem geilen rock und dabei helfen ihr sieben 
junge kunst-talentschülerinnen der k&s schule zürich, die auch gleich 200 passende 
zeichnungen an den vulva- und den penisbaum von kata hängen. 
kata: transformiert mit altkleidern die säulen in einen männlichen und einen weiblichen baum. 
martina morger & wassili widmer: halten einen losen knoten bereit und laden zur interaktion.
 lisa simpson/stephanie müller/klaus erika dietl/romy hood benähen models vor ort und 
verstärken live das rattern der nähmaschinen zum wilden musical sewing. 

https://www.facebook.com/events/1015044112025844/
https://www.facebook.com/events/2320693118186531/


djanes:
12 stunden lang tanzbare lounge music von den djs 
mishy*misch, monica germann und  marie-lousie vuitton (labels  rasucharm, scheinderei, siff 
& haute couture) wer will, tanzt alle fashionsünden weg. 
marie-louise vuitton, fair fashion aktivistin, super role model, die jüngste vuitton, direkt mit dem 
tgv aus paris zu uns in die lounge!

mishy*misch (rauscharm, schneiderei)
https://soundcloud.com/rauscharm/rauscharm19-mishymisch

monica germann (siff & haute couture)
https://soundcloud.com/monica-germann/anylove

show:
super fair fashion show um 15 uhr und um 19 uhr  mit tänzerInnen und models. 
mabruk kleiderschenkevent: gratis für dich ein neues outfit beim inter-attraktiven tauschevent.

fair fashion market:
im transitareal zurich gibts zusätzlich von 11-18 uhr den fair fashion market
https://www.facebook.com/events/2347292045503407/?active_tab=discu

https://soundcloud.com/monica-germann/anylove

