
Aktuell erhält Reiner Holzemer
Interviewanfragen aus China,

Russland, Los Angeles. Die halbe
Welt will mit ihm über seinen Film
„Martin Margiela – Mythos der
Mode“ sprechen, den der Hollywood
Reporter nach seiner Weltpremiere
am 8. November in New York zum
besten Modedokumentarfilm des
Jahrzehnts kürte. Ein Ritterschlag!
Und innormalen ZeitenwürdeHolze-
mer jetzt selbst um die Welt reisen,
von Festival zu Festival – mehr als
ein Dutzend Einladungen gab es.

Die Coronakrise hat das vereitelt,
ebenso wie die geplante deutsche
Vorpremiere am 5. Mai in München
und den bundesweiten Kinostart am
28.Mai. In Großbritannien und Belgi-
en ist „Martin Margiela“ als Video on
Demand herausgekommen – ohne
vorherige Kinoauswertung. In
Deutschland verbietet das die Film-
förderung. „Es ist schon bitter, das
der Film hier nicht zu sehen ist“, sagt
Holzemer. „Andererseits wünsche
ich mir natürlich eine richtige Kino-
premiere. Und ich freue mich un-
glaublich über den Riesenerfolg. Das
zeigt mir, dass ich für den Film eine
Sprache gefunden habe, die auf der
ganzen Welt verstanden wird.“

Holzemer, der vor rund 20 Jahren
von Nürnberg nach München umge-
zogen ist, hat sich vor allem mit sei-
nen fürs Fernsehen produzierten
Dokumentarfilmen über berühmte
Fotografen wie Ray D’Addario, Wal-
ker Evans, August Sander oder Wil-
liam Eggleston einen Namen ge-
macht. SeineArte-Dokuüber die Foto-
agentur Magnum war auch in Frank-
reich ein großer Erfolg und lief in
Japan sogar im Kino.

Seinen ersten echten Kinofilm
drehte Holzemer 2016 – „Dries“, ein
Dokumentarfilm über den belgi-
schen Modedesigner Dries Van No-
ten. Auch der war ein großer Erfolg,
wurde in 65 Ländern gezeigt.MitMar-
tin Margiela, der wie Van Noten zu
den sogenannten „Antwerp Six“ ge-
hört, die ab 1990 einenneuen radikal-
experimentellen Designansatz präg-
ten, holte Holzemer dann einen
Künstler vor die Kamera, auf den der
Begriff „Mythos“ tatsächlich passt.

Modekritiker zählen den 1957 ge-
borenen Belgier, der Pullover aus
Armeesocken und Mäntel aus alten
Bettdecken entwarf, Nähte undAbnä-
her nach außen kehrte und seine
Shows an unglamourösen Pariser All-
tagsorten zeigte, zu den zehn wich-
tigsten Designern des 20. Jahrhun-
derts. Gleichzeitig gilt er als extrem
scheu, wahrt sein Inkognito. Auch
im Film sieht man von ihm nur seine
Hände. Und anfangs, erzählt Holze-
mer, habe er nicht einmal mit eige-
ner Stimme sprechen wollen.

Der Regisseur hat ihn zum Spre-
chen gebracht („Martin Margiela: In
His OwnWords“ lautet der englische
Titel) und ihn davon überzeugt, frei
von seinem Leben und seiner Arbeit

zu erzählen statt die Texte aufzu-
schreiben und sie dann vorzulesen –
wie Margiela es zunächst wollte. Die
Kamera lief immer mit und wurde
damit quasi unsichtbar. „Und ich
habe das Team so klein wie möglich
gehalten. Oft war ich ganz allein mit
ihm“, erzählt Holzemer, wie er dem
scheuen Künstler die Scheu nahm
und sein Vertrauen gewann.

Hinzu kam sein Grundsatz: „Ich
drehe nur Filme über Menschen, die
ich mag. Ich liebe meine Protagonis-
ten und ich verteidige sie.“ Er habe
auch das „verletzte Kind“ in Margiela
erkannt, das schonmit sieben Jahren
Modedesigner werden wollte und für
seine Barbiepuppen Perücken und
Kleider entwarf. „Die Eltern waren
natürlich dagegen. Mit Barbiepup-
pen zu spielen, war was für Mäd-
chen.“

Als „extrem normalen Menschen“
hat Holzemer den Stardesigner er-
lebt. Sein Beharren auf Anonymität
sei nie eine Marketingmasche gewe-
sen. „Als er 1988 anfing, wurden die
Gesichter, die Selbstinszenierung

immer wichtiger. Ihm ging es aber
um seine Entwürfe, er wollte Mode
machen, kein Entertainment. Des-
halb hat er auch die Gesichter der
Models verhüllt und sich nie auf dem
Laufsteg gezeigt.“

2008 verabschiedete sich Martin
Margiela völlig überraschend vom
Modebetrieb. Seitdem arbeitet er
zurückgezogen als Maler und Bild-
hauer. Holzemer kann die Entschei-
dung absolut nachvollziehen. Wie
ungeheuer groß der Druck auf die
Designer ist, hat er schon bei seinem
„Dries“-Film erlebt. Anders als bei
Margiela, der ihm aus der Rückschau
Einblick in seine Arbeit gab, begleite-
te er Dries Van Noten ein Jahr lang
bei der Produktion von vier Kollektio-
nen. „Das klingt nicht viel, aber jede
Kollektion erfordert tausende von
Entscheidungen.“

Der Wahnsinn der Modewelt, die
Kämpfe um jede Kollektion, haben
Holzemer fasziniert. Kennengelernt
hat er dieseWelt 2011 durch sein Por-
trät über den Fotografen Juergen Tel-
ler, den er auch bei Modeaufnahmen
für Dries Van Noten begleitete. „Mir
wurde da bewusst, welchen visuellen
Reichtum die Mode bietet. Das ist ja
genau mein Thema.“

Leicht sei es allerdings nicht gewe-
sen, vom FilmFernsehFonds Bayern
(FFF) Geld für eine Kinodoku über
einen Modemacher zu bekommen.
„Braucht man das, ist das nicht zu
kommerziell?“ lauteten die Beden-
ken. Doch Holzemer hatte Glück: Ei-
ne der damaligen Jurorinnen sei ein
großer Fan vonDries VanNoten gewe-
sen und habe sich für das Projekt
stark gemacht. Nach demweltweiten
Erfolg von „Dries“ sei es beim För-
derantrag für „MartinMargiela“ dann
viel leichter gewesen.

Seine Unabhängigkeit als Filme-
macher hat sich der 62-Jährige bis

heute bewahrt. Das ist ihm wichtig.
„Ich produziere meine Filme selber
und suche mir meine Geldgeber sel-
ber aus.“ Auch „MartinMargiela“ ent-
stand – im Gegensatz zu vielen ande-
ren der derzeit angesagten Modedo-
kumentarfilme – unabhängig von
der „Diesel“-Gruppe, die das Label
2002 übernahm.

Beim Fernsehen, für das Holzemer
weiter arbeitet (unter anderem für
die BR-Dokureihe „Lebenslinien),
habe er meistens gute Erfahrungen
gemacht. Was ihn stört, ist das oft-

mals starre Format. „Kultursendun-
gen dürfen eine halbe oder eine drei-
viertel Stunde lang sein. Für längere
Beiträge gibt es in dieser Sparte leider
keine Sendeplätze.“

Dass der Kinostart von „Martin
Margiela“ jetzt auf den Herbst ver-
schoben wurde, bedauert Holzemer
natürlich sehr. Ansonsten ist die
Corona-Krise an dem Filmemacher
bislang glimpflich vorbeigegangen.
„Ich steckte zum Glück nicht in einer
großen Produktion. Das wäre eine
Katastrophe gewesen.“

Stattdessen bereitet er einen neu-
en Werbeblock für Playmobil vor –
„meine langjährige Verbindung zu
Franken“. Und er gewinnt der Krise
sogar etwas Positives ab: „Dadurch,
dass ich jetzt nicht reisen kann, habe
ich viel mehr Zeit. Das ist auch etwas
Schönes.“

Eine Zeichnung von Martin Margiela – der medienscheue Designer selbst bleibt im Film von Reiner Holzemer unsichtbar.

Zu den Ausprägungen der Alters-
weisheit gehört auch das Phäno-

men, dass man Musik, die man als
junger Erwachsener kategorisch igno-
riert oder abgelehnt hatte, plötzlich
„neu entdeckt“ und wertschätzt.

Aktuelles Beispiel: James Taylor
ist ab 1968mit den Beatles (bei deren
PlattenfirmaApple Records seine ers-
te LP erschien) und mit den Kreativ-
Kollegen aus dem südkalifornischen
Laurel Canyon (Carole King, JoniMit-
chell, Crosby, Stills, Nash & Young,
Jackson Browne) musikalisch aufge-
wachsen und wurde als „Sweet Baby
James“ zu einem der erfolgreichsten
Singer/Songwriter der 1970er und
80er Jahre. Bekannt wurde er mit Lie-
dern wie „Fire and Rain“ und der
Carole-King-Komposition „You‘ve
Got a Friend“.

Vertrackte Harmoniefolgen
Im gereiften Alter von 72 Jahren –

fünf Jahre nach seinem letzten und
eher erfolglosen Album mit eigenen
Kompositionen – erinnert er sich auf
seinem neuenWerk „American Stan-
dard“ nun an die Songs, die er noch
zuhause in Boston bei seinen Eltern

hörte: Lieder aus Broadway-Musicals
(zumBeispiel „Showboat“ oder „Okla-
homa“) und Jazz-Standards überwie-
gend aus den Jahren 1920 bis 1940,
komponiert von bekannten Namen
wie Frederick Loewe, Richard Rod-
gers, Oscar Hammerstein oder gar
Henry Mancini.

Diese Periode empfindet Taylor als
Gipfel der amerikanischen Popmusik
und es macht ihm offensichtlich
eine diebische Freude, die 14 ausge-
wählten Titel zusammen mit seinem
Kumpel John Pizzarelli in ein Arran-
gement für zwei akustische Gitarren
umzuwidmen und sich durch die
ganz schön vertracktenHarmoniefol-
gen zu bewegen.

Seine alten Bandkollegen bittet er
nur ganz dezent um kleine Beiträge:
Highlights sind die Violine von Stu-
art Duncan, die Trompete von Walt
Fowler und die Vocals seiner Ehefrau
Caroline.

Frische Stimme
Unverwechselbar und erstaunlich

frisch noch ist die Stimme von James
Taylor, wenn er „My Blue Heaven“,
„The Nearness Of You“ oder „Ol‘ Man
River“ anstimmt. Der Zuhörer fühlt
sich in eine verrauchte New Yorker
Bar versetzt und wartet nur darauf,
dass kurz mal Woody Allen mit sei-
ner Klarinette vorbeischaut.

Im Pop-Himmel hört sich Frank
Sinatra das Ganze an, denkt an seine
eigene Version von „My Heart Stood
Still“ unddrückt gut gelaunt den Like-
Button. „American Standard“ war
und ist übrigens auch der Name
einer amerikanischen Firma für Spül-
becken und Wasserhähne – alles
glänzt, alles fließt!
 WOLFGANG REITZAMMER

INFO
James Taylor: „American Standard“ (Fanta-
sy Records)
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Reiner Holzemer zog vor 20
Jahren aus Nürnberg weg.

Hilfsprogramm verdoppelt

Die Bundesregierung hat die
finanziellen Hilfen für kleinere und
mittlere Kultureinrichtungen in der
Corona-Krise verdoppelt. Die Mittel
für das Soforthilfeprogramm „Neu-
start“ für Umbau- und Ausstattungs-
maßnahmen seien zunächst um 10
Millionen auf 20 Millionen Euro
erhöht worden, teilte Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters (CDU)
mit. Das Programm habe „ins
Schwarze getroffen“. Es seien bereits
fast 1000 Anträge gestellt worden.
Ziel sei es, so vielen Kultureinrich-
tungen wie möglich bei der Wieder-
eröffnung zu helfen.  epd

Picasso als Lotterie-Gewinn

Eine Italienerin hat die Lotterie
für ein wertvolles Picasso-Gemälde
gewonnen. Die Auslosung der inter-
nationalen Aktion „1 Picasso für 100
Euro“ lief zugunsten von Projekten
der Hilfsorganisation Care in Afrika.
Das auf eine Million Euro geschätzte
Bild Picassos befand sich bisher im
Besitz des Kunstsammlers David
Nahmad. Eine Million Euro sollte an
den Sammler gehen, der Rest des Lot-
terie-Erlöses ist für Hilfsprojekte in
Afrika bestimmt. Die Lotterie brach-
te nach Angaben der Nachrichten-
agentur AFP 5,1 Millionen Euro ein.
 dpa

Lisa Bitter ist für Tests

Die in Herzogenaurach aufge-
wachsene „Tatort“-Schauspielerin
Lisa Bitter hat sich für Corona-Tests
vor Dreharbeiten stark gemacht.
„Ich hoffe sehr, dass man sich vor
einem Dreh testen kann, damit die
Schauspieler wissen, ob sie infiziert
sind oder nicht“, sagte die Darstelle-
rin der Ludwigshafener TV-Kom-
missarin Johanna Stern der Neuen
Osnabrücker Zeitung. „Was mit Fuß-
ballern geht, sollte auch mit Schau-
spielern möglich sein.“ – „Da müs-
sen wir nachliefern und können
nicht nur spazieren gehen“, betonte
die 35-Jährige. dpa

Trauer um Mory Kanté

Der mit seinem Erfolgshit „Yéké
yéké“ international bekanntgewor-
dene westafrikanische Sänger Mory
Kanté ist tot. Er starb mit 70 Jahren
in einem Krankenhaus in Guinea.
Der im Südosten des Landes gebore-
ne Musiker hatte seine ersten musi-
kalischen Erfolge mit der Rail Band
of Bamako und war früh schon von
seinem berühmten Musiker-Kolle-
gen Salif Kéita inspiriert worden.
Kanté ging Anfang der 1980er Jahre
nach Frankreich und feierte dort ers-
te Erfolge. Der internationale Durch-
bruch gelang ihm 1988 mit seinem
Ohrwurm „Yéké yéké“.  dpa

Präsentiert mit 72 ein neues
Album: James Taylor.

Ich liebe meine
Protagonisten
und ich
verteidige sie

Annäherung an einen „Mythos“
Der neue Film von REINER HOLZEMER über den belgischen Stardesigner Martin Margiela wurde weltweit zu Festivals eingeladen

und zur besten Modedoku des Jahrzehnts gekürt. Doch der für den 28. Mai geplante Kinostart scheiterte an Corona. VON REGINA URBAN
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KULTUR IN KÜRZE

JAMES TAYLOR

Verneigung vor
musikalischen
Klassikern
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