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Film-Tipp "Dries": Ein Blick in die Welt von Dries Van Noten 
07. Juni 2017, Saskia Ibrom 
 
Interview mit Regisseur Reiner Holzemer Er ist schon etwas ganz Besonderes: Seit mehr als dreißig 
Jahren entwirft der belgische Modedesigner Dries Van Noten cleane Silhouetten mit aufwendigen 
Prints für Frauen und Männer – von Antwerpen aus, komplett unabhängig und ohne jemals Werbung 
geschaltet zu haben. Für den Film Dries begleitete ihn der deutsche Regisseur Reiner Holzemer, der 
schon Porträts von William Eggleston oder Juergen Teller gedreht hat, über vier Kollektionen hinweg 
bei der Arbeit. Darunter die jetzt schon legendäre Männerkollektion für Herbst/Winter 2016/17, die in 
der Pariser Opéra Garnier gezeigt wurde und für Furore sorgte. Im Interview spricht Reiner Holzemer 
über die Arbeit mit dem Ausnahme-Designer  

Sie kommen Dries Van Noten in Ihrer Dokumentation sehr nah, zeigen ihn in seinem Zuhause, 
mit seinem Partner und mit seinem Team. 
Ich habe den Großteil des Films alleine gedreht, also auch die Kamera selbst gemacht. Er wollte es 
etwas Intimer und dass nicht so ein Riesenteam um ihn herum arbeitet. Mit dem Blick in sein 
Privatleben wollte ich zeigen, dass er ein rundum kreativer Mensch ist, dass es keinen Unterschied 
macht, ob er zuhause ein Blumenbouquet zusammensteckt oder ob er ein Kleidungsstück designt. 
Das war auch für ihn klar, dass es diese privaten Momente geben muss, dass die dazugehören, sein 
Haus, sein Garten, sein Refugium.   
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Wie kam der Kontakt zwischen Ihnen beiden zustande? 

Ich habe ihn kennengelernt, als ich einen Film über Juergen Teller gedreht habe, da gab es ein 
Shooting mit Dakota Fanning in Teilen von Dries Van Noten. Er hat mich von Beginn an als Mensch 
interessiert und mit dem, was er gesagt hat. Er war zurückhaltend und eben nicht das, was man 
normalerweise erwartet von einem mutmaßlich extrovertierten Mann, der Mode kreiert. Er war, was 
ich, in Anführungsstrichen, ganz normal nennen würde. 

Und dann hat es erst einmal gedauert, bis Sie den Film drehen konnten? 

Drei Jahre hat es letztendlich gebraucht vom ersten Kontakt bis zur finalen Entscheidung. 

Das ist ganz schön lange.  

In der Modewelt ist alles auf Perfektion ausgerichtet. Halbfertige Dinge vor der Kamera zu zeigen, 
auch Entwürfe, an denen man noch arbeitet und die am Ende vielleicht gar nicht in die Kollektion 
kommen, oder sich dabei beobachten zu lassen, während man daran arbeitet, das ist schon eine 
große Herausforderung und setzt sehr viel Vertrauen voraus. Ich habe aber nicht jeden Tag bei ihm 
angerufen und nachgefragt. Er hat mich zu den Shows eingeladen und ich habe mein Interesse dann 
weiterhin bekundet, dass ich gerne einen Film machen würde. Aber es war für ihn nie der richtige 
Zeitpunkt, da er auch seine Ausstellung „Inspirations“ in dem Pariser Museum Les Arts Décoratifs 
gemacht hat, ein Buch dazu und natürlich seine Shows gehabt hat. Bloß nach drei Jahren hab auch 
ich dann gesagt: Irgendwas ist ja immer. 

Und dann? 

Dann habe ich ihm gesagt: Wenn du dich je für diesen Film entscheiden wirst, dann wäre es schade, 
dass wir die „Inspirations“-Ausstellung nicht für den Film zur Verfügung hätten. Das hat ihn dann 
überzeugt. 

Dries van Noten ist wirklich eine Ausnahme in der Mode, er führt sein Unternehmen seit mehr 
als dreißig Jahren in Eigenregie und schaltet nie Werbung. Was macht ihn für Sie noch so 
besonders? 

Erst einmal die Arbeitsweise als Designer. Er arbeitet wie ein Bildhauer, am lebenden Modell. Bei vier 
Kollektionen im Jahr, 1500 Einzelteilen, legt er wirklich selbst Hand an. Aber auch sein Ideenreichtum 
und die unendliche Schönheit der Stoffe, mit denen er arbeitet und die er auch selbst entwickelt, 
faszinieren. Und seine fast kindliche Freude am Gestalten: Es gibt im Film diesen Moment, in dem er 
in der Küche eine Blumenvasen bestückt. Diese Szene dauert im Rohmaterial fast eine Stunde. Die 
Konzentration, mit der er die Blumen arrangiert, das ist die gleiche Konzentration, die man bei ihm 
wiederfindet, wenn er mit seinen Stoffen arbeitet, wenn er an seinen Kollektionen arbeitet, wenn er ein 
Kleidungsstück designt. 

Im Film sind die vier Kollektionen eines Jahres zu sehen: zweimal Männer, zweimal Frauen. 
Wie viel Zeit haben Sie dafür mit Dries van Noten verbracht? 

Insgesamt waren es etwa 53 Drehtage. Zu Anfang hätte mir genügt, ihn nur bei einer Kollektion zu 
begleiten. Dann wollte ich in seiner Biografie zurückgehen, seinen Werdegang beleuchten. Aber Dries 
Van Noten hat gesagt: Wenn du wirklich die Essenz meines Schaffens zeigen willst, dann musst du 
mindestens ein Jahr dabei sein und die Kollektionen beobachten. Und dann bot sich ihm die 
Möglichkeit, bei der vierten Kollektion, der Herbst/Winter-Herrenkollektion 2016/17, als Location die 
Pariser Opéra Garnier zu bekommen. Das war natürlich die größte Überraschung in diesem ganzen 
Jahr, darauf hat er 16 Jahre lang gewartet. Und zum Glück haben wir das gedreht, weil das natürlich 
ein wunderschönes Motiv für diesen Film war. Seine Kollektion in dieser Kulisse – das war für mich 
einzigartig.  
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Im Film zeigen Sie, wie Dries Van Noten durch seinen sehr schönen und sehr berühmten 
Garten spaziert. Wie wichtig ist der Garten für ihn? 

Der Garten ist essentiell. Er ist ja kein Mensch, der viel durch die Welt reist oder in den Urlaub fährt. 
Aber ob er Ideen schöpfen muss oder in eine Sackgasse geraten ist, dann hilft meistens ein 
Spaziergang durch den Garten an der frischen Luft, vielleicht mit dem Hund. Ich habe ihn einmal 
gefragt, was für ihn Schönheit ist. Er hat nicht über eine Kollektion geredet, sondern mir einen Moment 
geschildert, als er morgens früh im Garten stand, der Nebel noch über dem Teich hing und die Sonne 
gerade aufgegangen war. 

Die Dokumentation "Dries" läuft ab dem 29. Juni 2017 in den deutschen Kinos. Sehen Sie hier den 
Trailer.  

http://www.vogue.de/mode/mode-news/dries-film 
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AUGENWEIDE

Dries Van Noten:  
Flamboyantes 

Understatement

Suzy Menkes, deren Urteil in der Modewelt 
gefürchtet wird, sagt über Dries Van Noten: 
»Seine Kreationen vermitteln Sicherheit. 
Ohne Korsett.« Die Kleider, die der 1958 gebo-
rene belgische Designer seit den achtziger 
Jahren entwirft, sollen Teil der Persönlichkeit 
der Männer und Frauen sein, die sie tragen. 
Seine Entwürfe sind dann gut, wenn sie »heiß 
wie eine Flambierpfanne« sind, solche Späß-
chen machen die Mitarbeiter im Antwerpener 
Atelier. Dries Van Noten, der im Modegeschäft 
seiner Eltern aufwuchs, erlebte seine Heimat 
nicht gerade als glamourös. »Belgien war 
damals das unmodischste Land der Welt«, 
erinnert er sich. Deshalb wollte er auch den 
Laden nicht weiterführen, sondern selbst 

Opulente Handwerkskunst prägt die Kollektionen von Dries Van Noten | © Prokino

Mode entwerfen, die anders sein sollte als das, 
woran man gewöhnt war. Die perfekte Balance 
von Proportionen, klassischen Elementen, 
Couture-Formen, ein immenser Respekt vor 
der Handwerkskunst, Leichtigkeit und Lässig-
keit machen seine farbenfrohen, oft blumen-
übersäten Kollektionen aus – originelle und 
gleichzeitig tragbare, schmeichelnde Kostüme 
für einen Sommernachtstraum. 

In den neunziger Jahren waren seine De-
signs der Gegenentwurf zu Jil Sanders oder 
Helmut Langs Purismus. Van Noten, der 
äußerlich eher einen Banker als einen Mode-
künstler vermuten lässt, erzählt in Reiner 
Holzemers Dokumentation von Formen und 
Materialien, von Stoffentwürfen, Herstellungs-

prozessen und Arbeitsbedingungen. »In jeder 
Kollektion gibt es bestickte Teile. Das machen 
wir, damit die Mitarbeiter in Indien ihre 
Arbeit behalten«, solche Sätze hört man in 
dem Film auch. Es ist faszinierend, hinter die 
Kulissen der großartigen Defilees zu schauen, 
Zeuge der Aufregung zu werden, die den Weg 
zu jeder neuen Kollektion prägt. Der deutsche 
Regisseur Reiner Holzemer, der mit seinen 
Dokumentarfilmen über Walker Evans, Wil-
liam Eggleston oder Juergen Teller bekannt 
wurde, hat den Designer monatelang beglei-
tet. Gelungen ist ihm ein Porträt, das den 
scheuen Dries Van Noten erstaunlich persön-
lich in seiner Umgebung zeigt. Wegbegleiter 
wie sein langjähriger Lebensgefährte und 

Berater Patrick Vangheluwe, Pamela Golbin, 
Chefkuratorin des Pariser Musée des Arts 
Décoratifs, die Modekritikerin Suzy Menkes 
und die Stilikone Iris Apfel ergänzen das Bild, 
in dem man Dries Van Noten begegnet. 
»Magie entsteht dann«, sagt er, »wenn die 
Leute spüren, dass das Ganze auf Ehrlichkeit 
und Leidenschaft basiert, dass es von Herzen 
kommt und auch, dass es in der Realität ver-
ankert ist.« || cp
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