
AFRICA
WOW!

 2021



 
 

AFRICAN
FASHION

NIGHT
 

Welcome to  th is  years



THE PROGRAM

16:30-19:00
AFRO-LOUNGE

LIVE AFRO JAZZ & HAIRSHOW BY
AFRO COIFFURE ARTISTIQUE 

 

17:30
LIVE ACT

BY JUST PRISCILLA & JONATAN 
 

19.30
FASHION SHOW
Live Performance 

MYRNA KAMARA
(PRIMA BALLERINA)

 

21.45  
DESIGNER MARKET

PROMOTION SALES
 

23:30 
AFTER PARTY

AFRO BEATS AFRO HOUSE



THE DESIGNERS

CASSARE
 

SIKO REPUBLIK
 

 TURHA ECO
 

TRICITIE
 

MAHONEY
 

 KOI
 

RHYTM & DENIM
 

RAINBOW COLOURS
ATELIER

 



Bola & Felix sind seit 1974 zusammen und haben 3

erwachsene Kinder und inzwischen 2 Enkelkinder. Ihr

afrikanischer Concept Store in Zürich Geroldsgarten,

welcher den gleichen Namen "Cassare" trägt, wurde 2017

eröffnet. Cassare hat sich in Zürich und in der Schweiz zu

einer der ersten Anlaufstellen für afrikanische Mode und

Lifestyle-Produkte entwickelt. Ihr Herz schlägt für die zweite

und dritte Generation der afrikanischen Diaspora, vor allem

in der Mode.  Sie wollen, dass die junge afrikanische

Generation stolz auf ihr Erbe ist und ihre afrikanischen

Wurzeln mit Stil repräsentiert.

 



Bei SIKO REPUBLIK geht es darum, einen ausgewogenen

Lebensstil zu führen, dabei gut auszusehen und

trotzdem der eigenen Kultur treu zu bleiben. Eine

südafrikanische Marke, die eine neue Art von

Athleisure-Kleidung anbietet, und von Einheimischen

aus Kwa-Zulu Natal und Johannesburg hergestellt wird.

Die Marke verbindet Modernes mit Traditionellem und

kann sowohl im Fitnessstudio als auch als Streetwear

getragen werden. Ein einzigartiges, kultiviertes

Sortiment mit einer Menge afrikanischer Ausstrahlung.

Die Athleisure-Kollektion wurde für kurvige Frauen

entworfen und ist speziell für voluminöse Figuren

gedacht. Die Kollektionen feiern die Vielfalt unseres

Kontinents. Wir sind ein Produkt unserer Vorfahren und

ihrer Gebete, ihrer Bestrebungen, ein Produkt einer

Zukunft, die sie zu träumen wagten.

WILLKOMMEN IN DER REPUBLIK!

 



Turah Eco ist eine nachhaltige Upcycling-

Modemarke, die 2017 von der aus Uganda

stammenden Massie gegründet wurde. Massie

ist Modedesignerin und hat 2015 in Hongkong

einen Bachelor-Abschluss in Design gemacht.

Die Hauptinspiration für die Gründung von

Turah kommt von einem großen Problem, mit

dem wir alle konfrontiert sind: dem Textilmüll,

der durch Fast Fashion verursacht wird. Turah

kreiert einzigartige Stücke, die die Tatsache

repräsentieren, dass nichts Müll ist und dass

wir die Art, wie wir Mode konsumieren, ändern

können und müssen.

 

Die "Warheit Collection" bringt die

verschiedenen Schichten einer weiblichen Frau

zum Vorschein, indem sie eine lässige,

sportliche und Cocktail-Stimmung nutzt, um

einen Kleiderschrank zusammenzustellen, der

mit anderen Teilen kombiniert werden kann und

trotzdem die Frau in ihrer Wahrheit definiert.

Jedes Stück ist ein Unikat und durchlief einen

individuellen Prozess und Techniken wie

Applique und Tie and Dye, bevor es den

endgültigen Look erreichte.

 



Das in Kapstadt geborene Designerduo

Danielle und Bevan bietet Konfektionskleidung

an, die auf der Einbeziehung und dem

Verständnis für die Bedeutung der Familie

basiert. Alle Kleidungsstücke wurden und

werden so entworfen, dass sie für jeden Körper

passen - mit Komfort, Langlebigkeit und Stil. 

Ihre familiären Wurzeln liegen tief in der Erde

Südafrikas, der Schweiz und Katars. Das Duo

sagt, dass man erst dann wirklich zu Hause ist,

wenn man es in seiner Seele spürt. Diese drei

Länder waren die Eckpfeiler für den Erfolg

dieser nachhaltigen Bekleidungsmarke. 

Die beiden haben das Handwerk und die

Fertigkeiten der Handarbeit sowie die

Meisterschaft im Nähen von Kleidung in ihren

Genen, die sie von ihrer Urgroßmutter geerbt

haben, und sind sich sicher, dass sie in der

Kreativ- und Modebranche Fuß fassen werden.

"Nach vielen Jahren des ständigen Kampfes,

Designs zu finden, die einfach und gleichzeitig

schön sind, haben wir uns entschlossen, selbst

Kleidungsstücke für uns selbst zu entwerfen!

In diesem Sinne kreieren wir Stücke, die alles

widerspiegeln." Sagten Danielle und Bevan.

Sie sahen die Notwendigkeit, Designs zu

entwerfen, die nicht nur schön, sondern auch

praktisch sind, und dabei auf große Mengen

synthetischer Stoffe zu verzichten. Sie

betreiben ein umweltfreundliches

Unternehmen und Haben sich zum Ziel gesetzt,

irgendwann abfallfrei zu werden.

Schmeichelhaftes Design für alle: TriCitie ist

der Meinung, dass Mode für alle da ist,

unabhängig von Alter, Figur, Kleidergröße oder

Geschlecht. Es ist an der Zeit, mit TriCitie von

Kapstadt aus auf die Reise zu gehen, wo auch

immer auf der Welt Sie sich befinden.

 



EMMANUEL KULI ADJEI (alias Mahoney) wurde 1955 in

Accra, Ghana, als ältester Sohn eines Häuptlings

geboren und war von klein auf mit königlichen

afrikanischen Stoffen und traditioneller königlicher

Kleidung und Mode vertraut. Dies war die Grundlage für

seine Liebe zu dem, was er am besten kann: Mode

entwerfen. In den späten 70er Jahren tourte Mahoney

mit einer Band namens Black Earth als deren

persönlicher Schneider. Bei einem ihrer Aufenthalte in

der Schweiz lernte er seine damalige Frau kennen und

verliebte sich in sie. Nachdem sie einige Zeit zusammen

waren, zog Mahoney 1978 nach Bern und heiratete. In

Bern folgte er weiterhin seiner Leidenschaft für Mode

und fand schnell Arbeit bei der Schweizer Firma

Modema, die nicht nur die Uniformen der Schweizer

Armee herstellte, sondern zu dieser Zeit auch die sehr

beliebten Boutique-Marken BIG und MR. X. Er hörte nie

auf, in seiner Freizeit für seine Kunden zu entwerfen

und träumte immer davon, seine eigene Marke zu

haben. Einige Jahre später zog er nach Zürich und

arbeitete bis zu seiner Pensionierung für die Firma

Corporate, die für alle Flughafenuniformen

verantwortlich war. Im Laufe der Jahre hat er sich in der

afrikanischen Gemeinschaft einen Namen gemacht und

ist bekannt für seine perfekte Verarbeitung und seine

ausgefallenen Designs. Im Alter von 66 Jahren und im

Ruhestand fand er die Uhrzeit, um endlich seinen Traum

zu verwirklichen und seine eigene Marke zu gründen. Er

schloss sich mit AFN zusammen und innerhalb weniger

Monate hatte er seine Kollektion fertig. Als Teil des AFN

Empowerment-Programms wurde Mahoney Creation im

Frühjahr 2021 in Zusammenarbeit mit der African

Fashion Night gegründet und stellt seine erste

Kollektion am 18.09.2021 an der AFN 2021 im

Kunsthaus Zürich vor.



Margret Wanguwi Wakio, geboren in Kenia und seit ihrem 3. Lebensjahr in CH  Von klein auf

liebte sie es zu nähen und ist Autodidaktin. Als sie ein Teenager war, entwarf sie stilvolle und

trendige Outfits für ihre Familie und Freunde, die eine Mischung aus moderner Mode und

afrikanischen Stoffen enthielten. Oft recycelte sie die Stoffe und fügte ihre eigene

afrikanische Note hinzu, was ihr auch ermöglichte, sich mit ihrer afrikanischen Identität zu

verbinden und mit den aktuellen Trends zu gehen. Koi Fashion ist eine Upcycling-Marke, die

glaubt, dass alles eine zweite Chance verdient. Kenia hat sie gezeigt, wie man mit wenigen

Mitteln Kreativität entwickeln kann, und das spiegelt sich heute in ihrer Kollektion wider. Koi

verwendet nur lokal hergestellte Stoffe aus Kenia und Tansania und glaubt, dass es wichtig ist,

den lokalen Markt zu unterstützen, um ihn am Leben zu erhalten!

 



Timothy Amon ist ein Schweizer /

Ivorischer Künstler, der für seine

schöne und sinnliche Kunst

bekannt ist. Nach seinem

Kunststudium fand er Zugang zur

Theatermalerei, die auch für seine

Kollektionen eine

Inspirationsquelle blieb. Timothy

alias Rhytm gründete vor einigen

Jahren seine Marke Rhytm &

Denim und hat seitdem nicht mehr

zurückgeschaut.

Er arbeitet vorwiegend mit Denim,

aber nicht ausschließlich, und

fertigt auch Auftragsarbeiten für

seine Kunden an, indem er bereits

vorhandene Kleidungsstücke

upcycelt und sie in Meisterwerke

und Sammlerstücke verwandelt.

 



Rainbow Colours
Atelier 

 

Rainbow Colours Atelier wurde 2019 von Linda Mabuza Hirsch gegründet, die seit 30

Jahren in Europa lebt, nachdem sie die meiste Zeit ihrer Jugend in Südafrika und

Simbabwe verbracht hat, wo sie ihr eigenes Modegeschäft besaß. Sie hat sich immer zu

ihren Wurzeln und der Liebe zur afrikanischen Kunst und Kultur bekannt. Rainbow-Colours

ist ihre Art, ihre stolzen Wurzeln zu feiern und gleichzeitig die Schönheit Afrikas mit der

Welt zu teilen.  Linda sieht ihre Teilnahme an der Modenschau als ihren Beitrag zur

Bewahrung der afrikanischen Kultur und Identität und zur Vermittlung an die jüngeren

Generationen, während sie gleichzeitig Menschen aller Nationalitäten und Kulturen

zusammenbringt. 



Boutique im Herzen der Altstadt Zürich.

Regionale Produktion und Beschaffung, Förderung von

Kunsthandwerkern und Fair Trade. 

 

www.afrodor.com

St.Peterhofstatt 3, 8001 Zürich
T +4143 497 25 10

 welcome@afrodor.com
 

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag 11:00 - 18:30

Samstag 11:00 - 16:00

 



Biola's Bookshop stellt eine kleine und feine Auswahl an

multikulturellen, diversen und inkludierenden Kinderbüchern vor. 

 

Bücher sind eine unterhaltsame Möglichkeit, die Kinder schon in

frühen Jahren an verschiedene Konzepte heranzuführen und

bieten Eltern einen guten Gesprächsanlass, um mit ihren Kindern

über Unterschiede, Privilegien, Respekt, Empathie und Integration

zu sprechen. 

 

"Ganz gleich, ob Sie nach Geschichten suchen, mit denen sich das

Kind leicht identifizieren kann, oder solche die es dazu ermutigen

sich in andere hineinzuversetzen - wir haben einige Kinderbücher

zusammengestellt, in denen Figuren unterschiedlicher Ethnien,

Geschlechteridentitäten und Religionen vorkommen."

 

 

Diversity rocks! Inclusion matters!

Viel Spaß beim Lesen, liebe Leser:in

 

Biola Mona
biola.mona@bluewin.ch

Instagram: b10l4
T: +4179 331 88 89

 



Das Zürcher Label Coolstyle bietet die Vielfalt an tollen Produkten

aus Afrika, Schwerpunkt Senegal, an. Im Vordergrund stehen Stil und

Tragbarkeit; zentral ist jedoch vor allem der soziale Aspekt in Bezug

auf eine nachhaltige, faire Produktion.

 

Lokalen Produzenten bietet Coolstyle eine Perspektive vor Ort.

 100 % Made in & for Africa with love ♥

 

In Zusammenarbeit mit dem Behindertenheim „Centre d’Handicapé“

in der Stadt Mbour und gemeinsam mit ihren freischaffenden

Schneidern arbeiten sie ihre Kollektionen aus. Sie schaffen faire

Arbeitsbedingungen, welche mit den kulturellen Gegebenheiten vor

Ort vereinbart werden können. Online und offline bietet Coolstyle

tolle Produkte an, welche in dieser Qualität schwierig zu finden sind.

 

www.coolstyle.ch



Die FASHION ZEN Kollektion ist ein Projekt für die Afrikanische Mode. 

 

Der Prozess der Herstellung dieser Produktion bleibt im

philosophischen Kontext des Indigenen Kunsthandwerks

welches das Färben der Baumwollkleider mittels Kolanuss ermöglicht.

 

Die Techniken des Falzens, Wickelns, Nähens, Bindens und Färbens

verleihen einem Stück Stoff oft eine einzigartige Ästhetik.

Und die Organischen Materialien, die verwendet werden, geben eine

heilige Dimension des Gefühls.

Es ist eine Verbindung LEBEN, LIEBE UND SCHÖNHEIT zu erschaffen. 

 

Grand rue 90, Montreux 1820 

T: +4177 991 83 67
 

www.fat-roog.com        gade@fat-roog.com

 

mailto:mygade@yahoo.fr


Gebeta bietet authentische „afro cuisine“ aus Äthiopien.

Ihr Injera ist mit der Zwerghirse (Teff) zubereitet die nur in ihrer

Region wächst. Alles wird stets frisch und mit viel Herz

zubereitet. Das die Basis der Cuisine vegan und glutenfrei ist, ist

der kulturellen Tradition zu verdanken.

Es ist einfaches und ehrliches Essen, dass mit der Vielfalt und

Intensität im Geschmack, jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Meinrad-Lienert-Strasse 27

8003 Zürich

T: 0800 553 082

 

Montag--Sonntag

11:00 - 21:45

 



Jambugo verkauft hauptsächlich Produkte aus

Hibiskusblüten (auch Bissap genannt).

 

Sie importieren ihre Hibiskusblüten aus Senegal, aus einem

keinen Dorf wo die Gründerin des Unternehmens Florence

geboren und aufgewachsen ist. Mit diesem Hibiskusblüten

produzieren sie Sirup, Gelée,  Eistee und andere Produkte in

Rikon im Tösstal (bei Winterthur). Die Produkte werden  in

ihrem Onlineshop verkauft. Ein Teil von ihrem Sortiment ist

seit Juni 2021 auch im Rikemer Volg zu kaufen.
 

www.jambugo.ch



Was vor 25 Jahren mit einer kleinen Auswahl an exotischen

Gewürzen aus Eigenanbau (im “Projet d’Analalava”) in Madagascar im

VOLG Hüttwilen und an einigen kleineren Märkten seinen Anfang

nahm hat sich seither stark entwickelt und ist stetig gewachsen.

 

Mehrere Verkaufsläden, Bäckereien, Metzgereien, Restaurants,

Unverpackt-und Fair-Läden führen ihre Produkte im Sortiment.

Eine Niederlassung vor Ort (Madafair S.a.r.l.) mit 2 Vollzeitstellen

garantiert die Kontaktpflege und die Qualität der Produkte, auf

welche besonderer Wert gelegt wird.

 

Madagascar ist eines der « ärmsten » Länder der Welt.

Rund 150 Personen produzieren derweil für « Madafair » und können

sich damit stabilere wirtschaftliche Voraussetzungen erarbeiten.

Zur Finanzierung wie z.B. Ernährung, Gesundheit oder Bildung, bei

denen es am meisten zu Unregelmässigkeiten und Engpässen

kommt.

 

In Herdern befindet sich nebst dem Warenlager und der Verpackung

auch ein Verkaufsladen.

Dienstag - Freitag

14:00 - 18:00 Uhr

 

Eine Auswahl unserer Produkte wird auch über unseren Shop im

Internet angeboten.

 

www.madagascar-fairtrade.com



Moreku's Kitchen bietet typisch

vegetarisches südafrikanisches Essen

an und möchte so den Menschen in der

Schweiz ihre Wurzeln näher bringen.

Südafrikas Küche spiegelt die bewegte

Geschichte des Landes mit ihren

vielfältigen Einflüssen wieder. 

 

 

Die Küche in der Region von Kapstadt

wurde durch niederländische

Einwanderer und deren indonesische

Sklaven geprägt. Auch indische sowie

britische Immigranten brachten ihr

Essen mit. Die verwendeten Zutaten

stammen meist aus der Region.

cmo.productions@outlook.com

T: +4179 129 88 67



Das Rainbow Colours Atelier wurde 2019 von Linda Mabuza Hirsch

gegründet. Mit der Eröffnung der Galerie verfolgte Frau Hirsch die

folgenden Ziele und Massnahmen:

 

Durch Ausstellungen von Bildern, Fotografien, Skulpturen und

Handarbeiten (Nähen u Schmuckbasteln), Afrikanischer Künstler

Vorträge, Seminare, Diskussionen über Afrikanische Kultur möchte

Linda die Förderung und Integration der afrikanischen Identität und

Kultur in den europäischen Raum und die Gesellschaft

gewährleisten.

Cynthia arbeitet ebenfalls seit diesem Jahr mit Linda Hirsch

zusammen. Als Frau liebt sie natürlich Mode und Schmuck. Der

Schmuck, den sie verkauft, repräsentiert die Südafrikanische

Kultur. Wer ihn trägt, macht damit ein Statement – er ist elegant,

zieht die Blicke an und gibt der Trägerin ein gutes Gefühlt, macht

sie glücklich.

Rainbow Colours Atelier

Rainbow-Colours-Atelier                                 
Gallenweg. 8
4133 Pratteln
lindamabuzahirsch@bluewin.ch
T: +4178 621 35 03



Die Sheabutter stammt aus Ghana und ist 100% pur und

unraffiniert. Somit bleibt das wertvolle Beta Carotin erhalten.

Sie ist ein wertvoller Feuchtigkeitsspender für deinen Körper,

dein Gesicht und deine Haare. Besonders trockene Haut und

trockene Haare profitieren von der edlen Butter. Man kann sie

als Bodybutter für den ganzen Körper benutzen, oder nur für

einzelne trockene Stellen wie Lippen, Hände, Füsse oder

Ellbogen.

All ihreProdukte sind:

-vegan

-bio

-aus fairem Handel

 

Esther Armah
sheathecompany@gmail.com



Wir bieten köstliche & exotische afrikanisches

pflanzenbasiertes (veganes) Essen.

 

Wir nehmen unsere Kunden mit auf eine abenteuerliche

Entdeckungsreise durch den Reichtum der afrikanischen

Kultur und gesundes Essen.

 

Wir nähren ihren Körper, ihre Seele und ihren Geist.

 

 
Instagram: @spicy.roots

T: +41792474947

Main: Mondays @Coworking Lounge Tessinerplatz - Tessinerplatz 7,

8002 Zurich



Unter dem Namen ‘WaxUp Africa’ stellt das Kollektiv seit

vielen Jahren eine Grundlage für Schöpfer und Visionäre zur

Verfügung. Das Ziel ist es, die afrikanische Kultur, das

Know-how und die Kreativität mit einem modernen Ansatz

durch verschiede Projekte mit dem Hype und in Korrelation

mit aktuellen Trends zu gestalten. WaxUpAfrica.com ist

eine Identität, eine Vision und eine Bewegung mit dem Ziel

die dauerhaft und grenzenlos sein soll. 

 

Erfahren Sie mehr über ihre Projekte auf 

www.lamaisonwua.com

Rue des Grottes 32 ,  1201  Genève

+41  76  212  05  89      info@waxupafrica.com

WaxUpAfrica.com ist
eine 2013 gegründete
Bewegung, die sich
mit Trends und
afrikanischer
Kreativität befasst.

http://waxupafrica.com/
http://www.lamaisonwua.com/
http://waxupafrica.com/


"X.A.L.A.N.I. ist meine wundervolle Begegnung mit dem

bemerkenswerten afrikanischen Kontinent, seinen

talentierten Kunsthandwerkern und ihren unglaublichen

handgefertigten Schmuckstücken und Accessoires, die

von alten Zeiten und afrikanischen Kulturen inspiriert

sind, mit einem zeitgenössischen und modernen Twist."

 

Eine junge Schweizer Marke, die sich zum Ziel gesetzt

hat, eleganten Schmuck für jede Frau zu attraktiven

Preisen zugänglich zu machen.
 

Instagram: X.A.L.A.NI

T: +4177 967 43 59     nathalie_nnady@yahoo.fr



"XtF ist ein Unternehmen, das

verschiedene kulinarische Reisen in

Afrika anbietet, die sich auf die

Esskultur und deren Bedeutung der

Länder konzentriert. Das Ziel ist es,

das Wissen über die afrikanische

Gastronomie zu erweitern und

authentische Erfahrungen zu sammeln. 

 

Eine kulinarische Reise nach Ghana zu

unternehmen, bedeutet mir sehr viel,

denn es ist das Land, in dem ich den

größten Teil meines Lebens verbracht

habe. Ich bin in Accra aufgewachsen

und wurde geprägt durch schöne

Erinnerungen und kulinarische

Erlebnisse rund um den Catering-Job

meiner Mutter. Es wäre mir eine große

Freude, Reisende in meiner

Heimatstadt willkommen zu heißen!"

 

Wir hoffen, dass
diese Reisen mehr
Licht auf den
afrikanischen
Kontinent werfen,
der so viel zu
bieten hat!

www.xtelthefoodie.co
hello@xtelthefoodie.co

T: +4178 640 87 75

http://waxupafrica.com/


Die AFN ist ein kulturelles Ereignis, das allen
Teilnehmern und Gästen einen Mehrwert bietet,

indem es die Vernetzung, die Förderung, den
Austausch von Erfahrungen und Wissen innerhalb

der Gemeinschaft und der Unternehmenswelt
fördert. Mit einem Kernteam aus Geschäftsleuten
und erfahrenen Experten auf ihrem Gebiet strebt
AFN danach, eine Plattform für afrikanische und

afrikanisch inspirierte Designer, Künstler, Musiker
und Unternehmer zu schaffen, um sie einem

internationalen Markt auszusetzen, aber auch um
ihnen zu helfen, ein nachhaltiges Geschäft

aufzubauen, das weltweit anerkannt ist und den
sozialen Wandel in Afrika fördert.

 
 

Möchtest auch du dich einbringen?
Du möchtest deine Marke bei der nächsten

African Fashion Night präsentieren?
 

Kontaktiere uns:
info@africanfashionnight.ch
www.africanfashionnight.ch

IG & FB : @africanfashionnight

DIVERSITY EQUITY & INCLUSION


