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„Dries Van Noten ist im besten Sinne ganz normal“  
Von Katharina Dippold | Stand: 07:19 Uhr | 
 
Dries Van Noten hat als Modedesigner eine treue Fangemeinde - und doch ist über 
ihn als Person wenig bekannt. Nun ist es einem deutschen Regisseur gelungen, 
einen Film mit ihm und über ihn zu drehen.  

In den 80er-Jahren gehörte Dries Van Noten zu den „jungen Wilden“: Gemeinsam mit seinen 
Studienkollegen Ann Demeulemeester, Martin Margiela, Walter Van Beirendonck, Dirk van Saene und 
Dirk Bikkembergs schloss sich der Belgier zu den Antwerp Six zusammen, um die internationale 
Modeszene aufzumischen. Und das ist ihm nachhaltig gelungen: Inzwischen führt er seit über 30 
Jahren erfolgreich sein eigenes Label, und das, ohne jemals eigene Werbung geschaltet zu haben. 
Privat weiß man wenig von ihm, nur das: Mit seinem Partner lebt er zurückgezogen auf dem Land in 
der Nähe von Antwerpen. 

Umso erstaunlicher, dass er nun gerade dem deutschen Regisseur Reiner Holzemer exklusive 
Einblicke gewährt hat. Ein Jahr lang verfolgte der Filmemacher, der bereits Dokumentationen über 
William Eggleston, David Lynch und F. C. Gundlach gedreht hat, den Designer bei seiner Arbeit und 
tauchte dabei auch in sein Privatleben ein. Herausgekommen ist ein außergewöhnlich persönliches 
Porträt. Im Interview spricht Reiner Holzemer über die Zusammenarbeit mit dem Ausnahmekünstler. 

ICONIST: Wie haben Sie Dries Van Noten kennengelernt und was hat Sie an ihm interessiert? 
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Reiner Holzemer: 2011 habe ich einen Film über Juergen Teller gedreht – da gab es ein Shooting mit 
der Schauspielerin Dakota Fanning, die in der Kollektion von Dries Van Noten fotografiert wurde. Dries 
Van Noten war selbst auch am Set. Damals gab es gerade diesen Skandal um John Galliano und 
seine antisemitischen Äußerungen. In diesem Zuge wurde viel über den Druck und den Stress in der 
Modewelt geschrieben. Das hat mich interessiert.  

Ich komme ja nicht aus der Modebranche und hatte damals vor allem Filme über Fotografen gemacht. 
Umso überraschter war ich dann, als ich Dries Van Noten beim Mittagessen überhaupt nicht als 
extrovertiert oder mit Allüren behaftet wahrgenommen habe, sondern im besten Sinne als „ganz 
normal“. Diese Diskrepanz hat mich gereizt – so reifte dann der Entschluss, einen Film über ihn zu 
drehen. Dass das nicht so einfach ist, hatte ich damals noch nicht umrissen.  

ICONIST: Worin lag die Schwierigkeit? 

Holzemer: Dries Van Noten lebt zurückgezogen und ist eigentlich sehr kamerascheu. Es hat 
schlussendlich drei Jahre gedauert, bis ich ihn endlich von dem Projekt überzeugt hatte. 

ICONIST: Wie ist Ihnen das gelungen? 

Holzemer: Ich war geduldig. Als ich das erste Mal anfragte, hieß es, im Moment sei ein schlechter 
Zeitpunkt – aber er hat mir dann noch einen sehr netten, handschriftlichen Brief geschrieben. Ich 
glaube, dass ihm das Konzept gefallen hat. Mir ging es von Anfang an um ein ganzheitliches Bild. Ich 
habe ihn so betrachtet, wie ich auch einen Gerhard Richter oder einen Georg Baselitz betrachten 
würde – nämlich als Künstler. Dieser Brief hat mich dann auch ermutigt, immer wieder nachzufragen.  

Das zog sich dann über knapp drei Jahre hin – bis er dann 2014 seine Ausstellung „Inspirations“ in 
Paris eröffnete. Damals sagte ich zu ihm: Wenn wir den Film jemals machen wollen, wäre es toll, 
diese Szenen drin zu haben. Das hat ihn dann überzeugt. Wir haben dann einen Testdreh vereinbart 
und danach eigentlich einfach immer weitergemacht. Einen Vertrag gab es nie. 

ICONIST: Sie haben ihn dann ein ganzes Jahr begleitet … 

Holzemer: Ja, dabei war das gar nicht mein Plan. Ich wollte eine Kollektion von der Entstehung bis 
zum Ende mitbekommen. Das hätte für mich einen guten dramaturgischen Bogen ergeben. In seinen 
Augen war das aber viel zu wenig. Ich müsste mindestens vier Kollektionen mitbekommen, um seine 
Arbeit zu verstehen, meinte er. Wir haben dann das ganze Jahr 2015 durchgedreht. Angefangen mit 
der Winterkollektion, die damals schon fast fertig für die Show war. Irgendwann haben wir dann 
gedacht: „Okay, das müsste jetzt eigentlich genügen“ – doch dann kam auf einmal die Überraschung, 
dass er die Winterkollektion 2015/2016 in der legendären Opéra Garnier zeigen darf. Auf diese 
Chance hatte er fünfzehn Jahre lang gewartet! Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. 

ICONIST: Wie hat sich Ihr Eindruck von ihm über das Jahr hinweg entwickelt? Wie würden Sie ihn 
charakterisieren? 

Holzemer: Dries Van Noten ist der diskreteste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Er spricht 
oder lästert nicht über andere Menschen, generell lässt er sehr wenig Privates raus. Er ist sehr auf 
seine Arbeit konzentriert, aber auf eine sehr angenehme Weise. Außerdem war ich wirklich 
überrascht, wie „bodenständig“ er trotz seines Erfolgs geblieben ist. Er liest morgens auch die Zeitung 
– er kennt die Preise auf dem Markt. Er geht übrigens auch gerne selbst einkaufen. Das fand ich sehr 
angenehm. 

ICONIST: Was hat Sie am meisten beeindruckt? 

Holzemer: Zum einen dieser unglaubliche Reichtum an Ideen. Bei der Männerkollektion, die ich 
begleitet habe, war die anfängliche Idee beispielsweise, viel Weiß zu nehmen – weiße Anzüge, 
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Sakkos, Hosen. Das wollte er kombinieren mit Streifenmustern. Dann war ich mal zwei Wochen nicht 
da und als ich zurückkam, gab es auf einmal Marilyn-Monroe-Shirts. Solche plötzlichen Ideen haben 
mich immer wieder überrascht. Und dann natürlich diese vielen wunderbaren Stoffe. Das ist wirklich 
ein visueller Hochgenuss. 

ICONIST: Wie kann man sich einen Arbeitstag bei ihm vorstellen? 

Holzemer:  Zwölf- bis 16-Stunden-Tage sind bei ihm die Regel. Er ist permanent durchgetaktet mit 
Meetings, Stylings, Fittings. Und das alles separat für Kleidung, Sonnenbrillen, Schuhe. Jedes Jahr 
legt er an circa 5000 Einzelteilen persönlich Hand an. Mir war wirklich nicht bewusst, was es bedeutet, 
vier Kollektionen in einem Jahr zu stemmen. Und auch wenn irgendwo ein neuer Laden eröffnet oder 
die Musik für die Shows ausgewählt werden muss – er kümmert sich um alles persönlich. Das ist 
natürlich auch seinem Anspruch an sich selbst geschuldet. Im Film sagt er einmal, der Erfolg setze 
ständig neue Maßstäbe. Als er 2015 den Laufsteg mit einem Moosteppich auslegte, waren alle 
begeistert. Das heißt aber auch: Beim nächsten Mal erwarten alle etwas noch Tolleres. Das ist ein 
Prozess, der auch gefährlich und anstrengend ist. 

ICONIST: Gab es Momente, in denen Sie dachten, er solle sich mal ein bisschen lockerer machen? 

Holzemer: Sicherlich gab es solche Momente. Er ist schon grenzwertig belastet. Da denkt man sich 
als Außenstehender dann schon: „Warum delegiert er nicht ein bisschen mehr?“ Aber so einfach ist 
das nicht. Er ist nun einmal voll und ganz sein eigenes Unternehmen, und das trägt eine ganz klare 
Handschrift – nämlich seine. Ich glaube, das unterscheidet ihn auch von anderen Modemarken. Bei 
anderen Labels sind die mächtigen Konzerne im Hintergrund – da wird dann ein Designer angestellt, 
der fünf bis acht Wochen Zeit hat, eine Kollektion auf die Beine zu stellen. Deswegen hoffe ich auch 
und kann mir eigentlich auch gar nicht vorstellen, dass er das Unternehmen jemals in andere Hände 
geben oder verkaufen könnte. Er braucht diese Unabhängigkeit. 

ICONIST: Wie war er mit Ihnen persönlich? Hat er Ihnen viel in Ihre Arbeit reingeredet? 

Holzemer: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe ihn ja auch viel privat mit seinem Partner gefilmt 
– in einer Szene spricht er über seine Urlaubsplanung. Da war er erst etwas skeptisch, aber ich 
konnte ihn dann überzeugen, dass diese Szene wichtig ist, weil sie ihn auch von seiner privaten Seite 
zeigt. Ich hätte auch gerne noch seine Mutter getroffen – das wollte er dann aber am Ende nicht, weil 
er der Meinung ist, dass sein kreatives Leben erst mit der Akademie in Antwerpen beginnt. 

ICONIST: Eine ganz zentrale Rolle spielt auch sein Garten. Immer wieder zeigen Sie ihn dort beim 
Blumenschneiden. Welchen Stellenwert hat der Garten für ihn? 

Holzemer: Dries Van Noten reist nicht besonders viel und macht kaum Urlaub – der Kosmos, in dem 
er sich bewegt, besteht aus Atelier, Haus und seinem Garten. Der Garten ist in erster Linie eine 
Energiequelle für ihn, zum Teil auch eine Inspiration – wobei man bitte nicht denken sollte, er hat 
diese tollen Blumen im Garten und jetzt macht er daraus logischerweise ein Blumenkleid. So einfach 
ist das nicht. Außerdem ist der Garten auch ein Ruhepol. Ihm gefällt das Leben mit den Jahreszeiten. 
Die Natur folgt ihrem eigenen Rhythmus – sie lässt sich nicht kontrollieren. Ich glaube, dieser Demut 
kann er viel abgewinnen. Der Garten „erdet“ ihn, wenn man so will.  

ICONIST: Was macht eigentlich einen guten Dokumentarfilm aus? 

Holzemer: In erster Linie die Nähe zum Protagonisten. Und diese Nähe schafft man nur, indem man 
Vertrauen aufbaut. Am besten ist es, wenn die Protagonisten irgendwann vergessen, dass da 
überhaupt eine Kamera ist. Deswegen drehe ich immer sehr viel. Am Anfang war das Atelier 
beispielsweise immer tipptopp aufgeräumt, doch das hält man über ein Jahr glücklicherweise nicht 
durch. Die Zuschauer wollen ja auch keine Genies sehen, sondern ein realistisches Bild. 
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ICONIST: Was ist Ihr nächstes Projekt? Können Sie sich noch einen Film über einen anderen 
Modedesigner vorstellen? 

Holzemer: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Diese Kombination aus Kreativität und Kommerz 
verbunden mit diesen ästhetisch-tollen Bildern – das macht wirklich Spaß. Und ich habe schon ein 
paar Überlegungen, aber spruchreif ist noch nichts. 

ICONIST: Noch einmal zum Anfang zurück. In den nächsten Tagen geht die Ausstellung über Juergen 
Teller im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu Ende. Wer war für Sie eigentlich einfacher in der 
Zusammenarbeit? 

Holzemer: Das kann man so wirklich nicht sagen. Man muss sich als Filmemacher in erster Linie 
extrem zurücknehmen können und alles dafür tun, dass sich der Protagonist wohlfühlt. Natürlich sind 
das zwei unterschiedliche Charaktere. Juergen Teller ist extrovertiert – da gibt es oft skurrile 
Situationen vor der Kamera. Dries Van Noten ist da zurückhaltender, da geht es dann mehr um das 
Tun. Manchmal kann man aber auch zu nah dran sein. Es ist oft gar nicht so einfach, die Distanz zu 
wahren. Bei Juergen Teller hat Vivienne Westwood einmal aus Versehen nicht mehr in seine 
Kameralinse geschaut, sondern in meine. Da wusste ich, es ist Zeit zu gehen. 

 


