SZENE

LEBENSLIEBE
Seit ihrem 19. Lebensjahr war Céline Dion
mit ihrem Manager und späteren Ehemann
René Angélil zusammen

Mann am STERBEBETT
versprochen habe

CÉLINE DION
Fast 30 Jahre war
René Angélil ihre
große Liebe. Als
er an Speiseröhrenkrebs starb,
brach für die
beliebte Sängerin
eine Welt zusammen. In BUNTE
erzählt sie, wie
die Trauer ihr
Leben veränderte

S
AUFTRITT
EINES
WELTSTARS
Céline Dion
auf der Bühne
des Colosseum im Hotel
„Caesars
Palace“ in
Las Vegas

ICH BIN NOCH
NICHT BEREIT,
EINEM NEUEN MANN
MEIN HERZ ZU
SCHENKEN

ie ist Diva, Weltstar, dreifache Mutter und gesegnet
mit einer grandiosen Stimme, die ihr ein Vermögen
von über 400 Mio. Dollar einbrachte. Eine Frau voller Kraft. Trotzdem ist Céline Dion, 51, auch dieses
zerbrechliche Wesen, das sich vor drei Jahren gegen
das Schicksal stemmte, als erst ihr Mann René Angélil († 73) und zwei Tage später ihr Bruder Daniel Dion († 59)
an Krebs starben. Zeitweise wirkte die Sängerin („My Heart
Will Go On“) derart mager, dass Fans in Sorge gerieten. BUNTE
traf Céline Dion in Quebec, Kanada, wo sie ihr neues Album
„Courage“ vorstellte.
◆
Frau Dion, müssen wir uns Sorgen um Sie machen?
Ich habe die ganze Aufregung nie so richtig verstanden. Ich war
doch schon immer eine zierliche und ziemlich dünne Frau. Es
stimmt, dass ich in diesem Jahr sogar noch etwas an Gewicht
verloren habe. Ich treibe mehr Sport denn je, tanze mehrfach
die Woche Ballett. Um mich muss sich niemand sorgen!
Ihr Liebeslied „Courage“ haben Sie Ihrem verstorbenen Mann
René Angélil gewidmet. Wie groß ist Ihr Schmerz heute noch?
Ich werde René immer vermissen! Dieses Gefühl wird niemals
enden. Der größte Trost für mich ist aber, dass mein Mann in
gewisser Weise immer bei mir sein wird. Und ich brauche nur
meine drei Jungs anzuschauen: ihr Aussehen, ihre Augen und
ihr Verhalten. Sie sind ihm einfach unglaublich ähnlich.
Wie viel Kraft hat es gekostet, mit ansehen zu müssen, wie der Krebs Ihren
Mann immer mehr schwächte?
Unendlich viel! Am Ende war es nicht
nur für ihn eine Erlösung, sondern
auch für uns alle: die Kinder, die Familie und mich. Ihn mehrere Jahre lang
so sehr leiden zu sehen und seine

BEWEGEND Céline Dion und ihre drei Kinder
bei der Beerdigung von René Angélil 2016

Qualen hautnah mitzuerleben, hat uns allen das Herz gebrochen. Mein Mann war so tapfer und ein unglaublicher Kämpfer. Er wollte uns einfach nicht alleinlassen, sein Leben nicht
loslassen. Als er dann aber immer schwächer wurde, nahm ich
ihn eines Tages in den Arm und sagte ihm: „Mach dir keine Sorgen mehr und lass einfach los. Du hast dich so rührend um uns
alle gekümmert und wolltest immer nur das Beste für uns. Sorge dich nun nicht mehr und gehe in Frieden. Ich verspreche dir,
dass ich gut auf die Jungs aufpasse und mich um alles kümmern
werde.“ Allerdings gibt es etwas, was ich heute sehr bereue.
Und zwar?
Es war Renés großer Wunsch, in meinen Armen zu sterben. Ich
konnte ihn leider nicht erfüllen. Am Abend vor seinem Tod kam
ich nach meiner Las-Vegas-Show sehr spät nach Hause und
wollte ihn nicht mehr aufwecken. Wenn ich nur geahnt hätte,
dass es zu Ende geht und er am Morgen nicht mehr lebt, hätte
ich mich zu ihm gelegt. Umso mehr bedeutet mir seine letzte
SMS, die er mir am Abend zuvor vor dem Beginn meiner Show
geschickt hat: „Ich liebe und küsse Dich!“
Wie trösten Sie Ihre Kinder, wenn sie Papa vermissen?
Ich habe ihnen nach Renés Tod gesagt, dass sie immer mit ihm
sprechen können, wann immer sie wollen. Dass er ihnen zwar
nicht antworten kann, sie aber hören wird.
Halten sich Ihre neunjährigen Zwillinge
Eddy und Nelson an Ihren Rat?
Und wie! Sie erzählen ihm, dass sie mit ihren Rollerblades gestürzt sind oder erkältet
waren. Manchmal schreiben sie ihm kleine
Nachrichten und lassen sie dann mit einem
Heliumballon in den Himmel steigen.
NEUES ALBUM
Wären Sie offen für eine neue Liebe?
„Courage“ von Céline
Dafür ist es noch zu früh! Ich bin noch nicht
Dion erscheint am 15. 11.
bereit, einem Mann mein Herz zu schenken.
Wie sehr vermissen Sie es, geliebt und begehrt zu werden?
Ich empfange Liebe von meinen Kindern, meiner Familie, meinen Freunden, Kollegen und Fans. Aber das ersetzt natürlich
nicht die romantische und körperliche Liebe. Ich vermisse es
sehr, dass ein Mann mich begehrt, meine Haut berührt und
streichelt. Dass mich jemand im Arm hält und mir sagt, dass er
mich liebt, mich schön findet und sein Leben bis zum Ende an
meiner Seite verbringen möchte.
Es gab da Gerüchte um Sie und Ihren Tänzer Pepe Muñoz …
Wir sind sehr gute Freunde. Nicht mehr, nicht weniger. Ich genieße es, Zeit mit Pepe zu verbringen. Auch wenn ich bereit
wäre: Pepe ist schwul. Irgendwelche Fragen? Ein neues LiebesKapitel in meinem Leben muss also noch geschrieben werden.
Wie geht es Ihnen heute generell?
Es überkommen mich immer wieder
Momente tiefer Traurigkeit. Trotzdem
fällt es mir inzwischen nicht mehr
schwer, mein Leben weiterzuleben. Ich
fühle mich so gut und energiegeladen
wie lange nicht mehr.
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Was ich meinem

