
Fast fünf Jahre stand 
Celine Dion fast jeden 
Abend in Las Vegas in 

einer eigens für sie 
konzipierten Show auf 

der Bühne. Am 15. 12. 
fällt der letzte Vorhang

ie Diva lässt auf sich warten –  
fast eine dreiviertel Stunde lang. 
Als Celine Dion dann endlich in 

die Suite des Fürstenhofs in Leip-
zig rauscht, ein strahlendes Lächeln aufsetzt 
und ihren Charme spielen lässt, ist aller  
Unmut sofort wie weggeblasen. Von wegen 
Diva. Die 39-Jährige punktet mit Natürlich-
keit und angenehmer Zurückhaltung.

Schön, dass Sie da sind. Was war denn los?
Bitte entschuldigen Sie die Verspätung. Aber 
ich musste ein längeres ernstes Wort mit 
René-Charles reden. Von Mutter zu Sohn.
Am Telefon? Oder ist er hier in Leipzig?
René-Charles und auch mein Mann beglei-
ten mich fast überall hin. Das ist mir sehr 
wichtig. Ohne ihre Nähe fühle ich mich so-
fort schwach und unwohl. 
Die beiden sind also auch auf Ihrer einjährigen Welt
tournee im kommenden Jahr dabei?
Von Anfang bis Ende. Auch meine Mutter 
reist mit uns. Es wird keine typische Tour, 
sondern eher eine Weltreise mit der Familie, 
und deshalb können wird den Start im  
Februar kaum noch abwarten. Das wird  
ein Riesenspaß. Ich habe zwischen den 
Shows extra Puffertage eingeplant, damit 
wir uns in Ruhe Land und Leute ansehen 
können – mit dem ganzen touristischen 
Drumherum. 

Wird’s bei den Konzerten genauso rockig zugehen wie 
auf dem neuen Album „Taking Chances“?
Die Show wird sicher kantiger und weniger 
effektlastig als bei meinem Las Vegas- 
Engagement, das jetzt zu Ende geht. 
Auf Songs wie „That’s Just The Woman In Me“ klingen  
Sie rau und bluesig. Wollten Sie sich neu erfinden?
( lacht) Ach was, ich bin immer noch die alte 

Celine Dion meldet sich zurück: 
neues Album, neue Tournee.  

In GALA spricht sie über Familie, 
Umzugs- und Schauspielpläne 
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„Ich werde die Callas 

Celine. Ich gebe aber zu: Wenn es nach  
mir gegangen wäre, hätte ich Rock- und 
Bluessongs schon viel eher aufgenommen. 
Nur leider hat sie mir in der Vergangenheit 
nie jemand angeboten. Ich war für alle  
eben immer die Schmuselieder-Lady…
Was steht nach der Tour an?
Dann ist eine längere Auszeit von der Musik 
geplant. Wir ziehen in unser neues 1000 
Quadratmeter großes Haus in Florida, das 
derzeit im Bahamas-Stil gebaut wird und 
nach unseren Wünschen entworfen wurde. 
Ich werde erst einmal nur als Hausfrau  
für meine Familie da sein, eigene Tomaten 
anbauen – und das super finden. Danach 
geht’s dann an die Umsetzung eines  
für mich besonders spannenden Projekts. 
Und das wäre?
Ich will es mit der Schauspielerei versuchen. 
Diesen Wunsch trage ich schon seit Jahren 
mit mir herum. Jetzt nimmt die Produktion 
fürs Kino endlich konkrete Züge an. Ende 
2009 sollen die Dreharbeiten beginnen.
Was ist das für ein Projekt?
In einer Film-Bio-
graphie über Maria  
Callas werde ich die 
Hauptrolle spielen 
und mir damit ei- 
nen Lebenstraum  
erfüllen.
Das Leben der Callas war 
voller Höhen, aber auch  
voller Tiefen. Welches war 
die bis dato traurigste  
Zeit bei Ihnen?
Vor drei Jahren  
starb mein Vater. Ein 
schmerzhafter Ein-
schnitt, weil ich eine 
unendlich tiefe Bin-
dung zu ihm hatte. 
Aber so ist nun mal der Lauf des Lebens. 
Wir alle verlieren irgendwann Menschen, 
die uns viel bedeuten. Zum Glück musste er 
nicht sehr leiden und starb zu Hause im 
Kreis seiner Familie, nicht im Krankenhaus. 
Ihr Mann René ist 65 und damit 26 Jahre älter als Sie.  
Besteht da nicht die unterschwellige Befürchtung,  
dass Sie auch diesen geliebten Menschen viel zu schnell 
verlieren könnten? 1999 ist er an Krebs erkrankt.
Er hat ihn aber besiegt und ist bis heute völ-
lig gesund! Natürlich ist da die Furcht, dass 
die Krankheit erneut ausbrechen könnte – 
aber dagegen kämpfe ich an. Ich will mein 
Leben nicht in Angst leben. Niemand kann 
sagen, wer von uns noch wie lange auf dieser 
Welt ist. Auch ich könnte übermorgen mit 
dem Flugzeug abstürzen. Insofern denke ich 
nicht darüber nach, was in fünf oder zehn 
Jahren sein könnte, sondern genieße jeden 
Tag mit René so bewusst wie nur möglich.
Stimmt es, dass Sie ein zweites Baby wollen?
Der Wunsch ist auf jeden Fall da. Ob es  
mit einer Schwangerschaft tatsächlich noch  
einmal klappt, steht natürlich auf einem  
anderen Blatt. Wir setzen uns in dieser Frage 
aber auch nicht unter Druck.               N

AlexAnder nebe 

spielen“

Die wichtigsten Män-
ner in Celine Dions 

Leben: Ehemann 
René Angélil, 65, und 

ihr sechsjähriger 
Sohn René-Charles 

CeLIne DIOn AUf TOUR: Der  
Superstar stellt 2008 Songs aus 
dem neuen Album „Taking 
Chances“ auch in Deutschland 
vor: Hamburg 10. 6., Berlin 12. 6., 
Frankfurt 14. 6., Stuttgart 16. 6., 
Köln 18. 6., München 22. 6.D
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