
 
 

„Art Hoc“ –  FRANZIUS Frühjahr/Sommerkollektion 2012  
 
Inspiriert von fließenden Stoffen und Farben entstand die neue Frühjahr/Sommer Kollektion 2012  “Art 
hoc” von FRANZIUS aus einer Melange von Blau, Grau und Weiß-Tönen. 
 
Jeansartiger Leinenstoff gibt den Kollektionsteilen eine feste Basis, die im Kontrast zu leichter, 
strukturierter Seide steht. 
 
Das Herzstück bildet ein mit Farbe übergossener Stoff - ein wie Pech verlaufender Farbfluss auf einer 
leichten Viskose. Rohseide erinnert an weiße Leinwände, eine unbemalte Fläche, die für Projektion und 
Interpretation steht. 
 
Typisch für das Berliner Avantgarde Label FRANZIUS sind die klaren, geometrischen Schnitte. In 
dieser F/S-Kollektion sind sie zu abstrakten Konstruktionen geformt, als drapierte Tops, die vorne und 
hinten kunstvolle Einsätze aufweisen. 
 
Der beliebte Bicolour-Look zeigt sich auch diese Saison in Kleidern, die durch ihren Materialmix 
auffallen. 

 

FRANZIUS präsentiert "Run away"- ein Fashion Video 

von Ken Tonio Yamamoto 
 
Der Film ist eine Hommage an fließendes Material in Verbindung mit dem Körper. 
 
Die architektonische Installation ist eine überzogene Darstellung, wie Konzeption und 3-
Dimensionalität in der Mode eine Rolle spielen - die Verbindung zum Körper schaffend.  
 
Das Model im Catsuit, an meterlangen Bahnen in schwarz und weiß Marionettenartig an einen Rahmen 
gespannt, gibt die Impulse der Bewegung. Der Stoff übersetzt die Bewegung in Form. 

 
 

The fashion film "runaway" is a tribute to soft fluid forms and the outlines of the feminine body. The film 
is an installation by the fashion label Franzius featuring the model Laureanne as the MUSE for the 
collection "art hoc" summer 2012.  
Laureanne's movement awakens the fabric and animates the installation to become alive. 
The film's title "runaway" is a symbol of her state of being, trapped in a catsuit connected to 5 meter 
long fabric trains fixed on a frame, she is given the freedom to move and play but provided with no 
escape. She is beautiful, the muse captured in the form of an exaggerated architectural draft, serving as 
an inspiration for the translation into a fashion collection. 
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