
Hien Le’s Frühjahr/Sommer 2017 Kollektion ist eine 
Hommage an Formspiele bildhauerischer 
Schaffensprozesse.  
 
Für den Bildhauer bilden Skizzen und Gussformen 
Ausgangspunkt, Andeutung und Negativ für die finale 
Skulptur. Diese Schritte der Formwerdung greift Hien Le 
in seiner Kollektion auf und überträgt sie durch 
Überlagerungen, Aussparungen und changierender 
Transparenz auf Textil.   
 
 Mauve, Beige und leichte Weißtöne mit einem Akzent von 
Blau legen den Fokus auf die Form- und Lichtspiele der 
Entwürfe, während die Kombination von leichten 
Baumwoll- und Seidenmischungen mit Tech-Stoffen aus 
Japan eine gewohnt elegante und gleichzeitig sportliche 
Stimmung bilden.  
 
Hien Le hat über die Jahre für seine Männer- und 
Frauenkollektionen einen Look für mobile Kreative 
geschaffen, der lässige Sportswear-Elemente mit 
präzisem Tailoring verbindet und in jede Situation 
passt.  
 
Für Frühjahr/Sommer 2017 kollaboriert Hien Le mit Mini 
Cooper und lanciert eine limitiertes T-Shirt mit einem 
Herz-Print, der das Negativform-Thema der Kollektion 
aufgreift.  
 
 
-- 
 
 
Hien Le’s Spring/Summer 2017 collection pay homage to 
the ever changing shapes of a sculptural process. 
 
For a sculptor, sketches and molds are a starting 
point, allusion and negative to the eventual sculpture. 
Hien Le picks up on this morphologic process and 
conveys it into a textile structure with layers, cut-
outs and changing transparencies.  
 
Soft rose, mauve, grey and white with an accentuation 
of blue leave the focus to the interplay of forms and 
shades while the combination of light cotton and silk 
mixes paired with Japanese tech textiles make a 
characteristically elegant and yet sportive atmosphere.  
 
Throughout the past years, Hien Le has created men’s - 
and womenwear collections that combine elements of 
sportswear and precise tailoring, and suit creative 
people on the go in any situation.  
 
For Spring/Summer 2017, Hien Le has collaborated with 
Mini Cooper for a limited Sweater with a heart-shaped 
print that picks up on the collection’s theme of 
negative molds again. 



	  
	  
	  	  
	  
	  
	  	  


