
Führung durch die Ausstellung
31.3., 16.6., 1.9., 20.10. / so 15 uhr

OFFene slOw FAshiOn Ateliers
mit designer*innen der hsh und der hfK Bremen
für erwachsene: 4.4., 9.5., 6.6., 4.7., 5.9. / do 18.30 - 21 uhr 
für Familien mit Kindern ab 8: 14.4., 12.5., 2.6., 8.9., 29.9., 
13.10. / so 14 - 17 uhr 

informationen sowie weitere (Fach-) Veranstaltungen 
und Angebote für schulklassen der stufen 5 - 13  
unter hafenmuseum-speicherelf.de

22. März bis 20. Oktober 2019
hafenmuseum speicher Xi Bremen Vivienne westwood, schirmherrin der Ausstellung

slow Fashion gegen  
Verschwendung und
hässliche Kleidung

„Buy less, 
choose well, 
make it last.“

#uselessfashion
useless-ausstellung.de

22. März bis 
20. Oktober 
2019

ÖFFnungszeiten
dienstags bis sonntags 11 - 18 uhr
(für schulklassen auf Anfrage auch ab 9 uhr)
eintritt: 5,00 €, ermäßigt: 3,50 €
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: frei!

hafenmuseum speicher Xi
Am speicher Xi 1, 28217 Bremen

tel: 0421 - 303 82 79
info@hafenmuseum-speicherelf.de
hafenmuseum-speicherelf.de 
facebook.com/hafenmuseumspeicherxi

das hafenmuseum speicher Xi ist barrierefrei zugänglich.

eine wanderausstellung  
zum thema slow Fashion

Kleidungsstücke erzählen geschichten. wie sind sie ent-
standen? wer hat sie gekauft? warum wurden sie entsorgt? 
use-less zeigt, was in unseren schränken steckt und was 
sich hinter der idee der „slow Fashion“ verbirgt.

egal ob Jeans, t-shirts oder nylonstrümpfe – Kleider ent-
stehen in komplexen Produktionsabläufen mit Folgen für 
Menschen und umwelt. die Ausstellung stellt die ergebnis-
se der slow Fashion-Forschung der hochschule hannover 
vor. die designprojekte machen deutlich, wie Mode langle-
big, ressourcensparend und schön gestaltet werden kann. 
gleichzeitig fragt die Ausstellung, was nutzer*innen durch 
ihre Art des Konsums verändern können. nicht nur Verzicht, 
sondern auch transparenz und teilhabe sind wichtig, um 
Mode nachhaltig zu gestalten. dabei spielen umweltschutz 
und faire Arbeitsbedingungen eine ebenso große rolle wie 
Material, Kreativität und Ästhetik. 

interaktive stationen laden ein, näher in den Kontakt mit 
Mode und gestaltung zu treten. gekennzeichnet sind sie 
mit einem logo der MAKe sMthng-Kampagne von green-
peace. diese fördert das erlernen von kreativen Fähigkeiten 
und gemeinschaftlichen Praktiken wie reparatur, upcycling 
und tausch. 

wir danken für die freundliche unterstützung:
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slow Fashion  
gegen Verschwendung  
und hässliche Kleidung

Ausstellung im 
hafenmuseum  
speicher Xi  
Bremen




