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 «Das Schwarz ist für mich 
der Schutz. Es ist eine 

beschützende Noblesse.»
Christa de Carouge († 81)PeopleHOT

SHOTS

Mehr 

Stars

Ist Schmusesänger 
Seal ein Sex-Unhold?

Die Polizei von 
Los Angeles  
ermittelt gegen 
Seal (54, Bild). 
Eine Schauspie-
lerin und ehe-
malige Nach-

barin aus Los Angeles hat den 
 britischen Sänger wegen sexueller 
Nötigung angezeigt. Tracey 
Birdsall-Smith (54) sagte  
gegenüber dem Online-Portal 
«TMZ», sie sei gegen ihren Willen 
geküsst und begrapscht worden. 
Der Ex-Mann von Heidi Klum 
(44) bestreitet die Vorwürfe. Es 
soll passiert sein, als sie sich eine 
gläserne Salatschüssel zurückhol-
te, die Seal sich geborgt hatte.

Lugner kommt  
mit Melanie Griffith

Richard «Mör-
tel» Lugner 
(85) wird heuer 
von US-Schau-
spielerin Mela-
nie Griffith 
(60, Bild) zum 

Wiener Opernball begleitet, wie  
er gestern bekannt gab. Lugner 
 engagiert seit rund 25 Jahren meist 
einen Hollywood-Star gegen 
 Bezahlung als Ballbegleitung. Zu-
nächst gab es Gerüchte, sein dies-
jähriger Stargast sei Jane Fonda. 
«Einer 80-Jährigen ist nicht zuzu-
muten, zum Opernball geschleppt 
zu werden», meinte Lugner dazu. 
Der Ball findet am 8. Februar mit 
rund 5000 Gästen statt.

Deutsch-Rumäne als 
Stallone-Widersacher

Sylvester 
Stallone (71) 
engagiert den 
deutsch-rumä-
nischen Boxer 
Florian Mun-
teanu (27, 

Bild) für Teil 2 des Boxdramas 
«Creed» (2015), das die berühm-
te «Rocky»-Story wieder auf-
nimmt. «Variety» zufolge sollen 
die Dreharbeiten diesen Frühling 
anlaufen. Stallone gratulierte 
Munteanu auf Instagram zur Rolle 
als Sohn des russischen Böse-
wichts Ivan Drago. In «Rocky IV» 
von 1985 war Dolph Lundgren 
(60) als Drago zu sehen, der sei-
nen Rivalen Apollo Creed tötete.

Schwarz war 
für sie die 
Farbe des 
Lebens

Modeschöpferin Christa de Carouge († 81) ist tot

Denn die Endlichkeit war in 
unserem Gespräch ein wieder-
kehrendes Thema. Der Tod ihres 
letzten, langjährigen Le-

benspartners André Hirzel sei 
«das Leidigste» gewesen, was 
ihr im Leben widerfahren sei, 

sagte Carouge. Mit 65 Jahren 
noch den Mann fürs 

Leben kennenge-
lernt zu haben – 
darüber sei sie 
aber auch sehr, 
sehr glücklich, 
fügte sie an. 
Dem ersten 
Tag nach Be-
endigung 

der Ausstellung, die noch bis am 
18. Februar läuft, sah sie mit ge-
mischten Gefühlen entgegen. Es 
werde der erste Tag in ihrem Le-
ben sein, an dem sie nichts mehr 
zu tun habe. Sie habe Angst um 
die Zukunft der Welt, aber nicht 
vor der eigenen. Diese sei kurz. 
«Jetzt tüen mir no chli läbe», 
sagte die Exit-Befürworterin, 
doch mit 88 sei Schluss. «Ich 
habe noch sieben Jahre Lebens-
lust in mir. Vielleicht werde ich 
aber auch 90, wer weiss.»

So weit ist es jetzt nicht ge-
kommen. Tröstlich zu wissen, 
dass Christa de Carouge in ihrem 
Leben alles erreicht hat, was sie 

Jonas Dreyfus

E inmal Christa de Carouge 
interviewen – das stand 
als Modespezi-

alist ganz oben auf 
meiner To-do-Liste. 
Natürlich wusste ich, 
wer die Frau war, die 
in der Nacht auf ges-
tern mit 81 zu meiner 
grossen Bestürzung 
einem Krebsleiden er-
lag. Mit ihren schwar-
zen Gewändern war sie in der kon-
formen Schweizer Modewelt 
wortwörtlich nicht übersehbar. 
Ihre an japanische Kimonos erin-
nernden Entwürfe begeisterten 
und schockierten. Nur kalt lies-
sen sie niemanden.

Vergangenen November be-
suchte ich Carouge bei sich zu 
Hause. Sie war mitten in den 
Vorbereitungen für ihre grosse 
Ausstellung im Kunsthaus Zug, 
die einen Schlusspunkt hinter 
ihre erfolgreiche Karriere als De-
signerin setzen sollte. Wie macht 
die das bloss in ihrem  
Alter, dachte ich mir: eigenhän-
dig eine Retrospektive auf die 
Beine stellen, gleichzeitig Spei-
sen für rund 80 Vernissage-
besucher zubereiten und da-
zwischen auch Journalis-
tenfragen beantworten. 
«80 ist das neue 60», 
sagte ich danach zu 
meinen Redaktions-
kollegen, vermutete 
aber auch, dass ich 
einer der letzten 
Journalisten gewe-
sen sein könnte, der 
ein Porträt über de 
Carouge schrieb.

Christa de Carouge
in ihrem Atelier in
Zürich-Tiefenbrunnen.

Ein Bild aus glücklichen Tagen:
Christa de Carouge mit ihrem
letzten Lebenspartner André Hirzel. 

Unübersehbar
Christa de Carouge, die «Grande

Dame» der Schweizer Modeszene,
in charakteristischer Kleidung.

IWC-Jubiläumsgala
in Genf Zeit, zu feiern

Am Dienstag lud die Schwei-
zer Uhrenmarke IWC zum 
«Salon International de la 
Haute Horlogerie» in die 

Westschweiz. Auf 
dem ausgerollten 

blauen Teppich 
war so mancher 

Star anzutref-
fen: Neben der 
Schweizer In-
fluencerin Xe
nia Tchoumi

tcheva (30) 
waren internatio-
nale Grössen wie 
Adriana Lima 
(36) oder Karo

lina Kurkova (33) vor Ort. 
Gefeiert wurden der 150.  
Geburtstag des Uhrenlabels 
und die dafür lancierte Jubi-
läums-Kollektion. Besonde-
rer Hingucker war Ronan 
Keatings (40) Frau Storm 
(36), die mit einem gewag-
ten Outfit zum Event er-
schien. In einem schwarzen 
Netz-Kleid machte die Desi-
gnerin eine gute Figur vor 
den Kameras und überliess 
nur wenig der Vorstellung. 
Auch die Markenbotschafter 
Bradley Cooper (43) sowie 
James Marsden (44) waren 
zu Besuch.  Vanessa Büchel

Ex-Radstar
Fabian Cancellara
setzte für die Jubiläums-
feier auf Fliege.

Sänger Ronan Keating
mit Gattin Storm,

die viele Blicke
auf sich zog.

Vertraten die Fussball-
Welt: Juan Mata 

und Luis Figo.

Markenbotschafter
James Marsden posiert

mit Influencerin
Xenia Tchoumitcheva.

Auch Schauspieler
Bradley Cooper fand
den Weg in die Schweiz.

SonntagsBlickMagazin-
Redaktor

Jonas Dreyfus. 

erreichen wollte. Schwarz sei für 
sie eine Farbe der Freude, sagte 
sie immer. Für Christa de Ca-
rouge Trauerkleidung zu tragen, 
ist die schönste Ehre, die man 
ihr jetzt erweisen kann.

Fo
to

s:
 T

ho
m

as
 M

ey
er

, T
oi

ni
 L

in
dr

oo
s, 

Ph
ili

pp
e 

Ro
ss

ie
r, 

Du
ka

s, 
Ge

tt
y 

Im
ag
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Sänger Baschi kam mit
Freundin Alana, der 

Tochter von Fussball-
Legende Günter Netzer.   

Schauspielerin Cate
Blanchett glänzte
in einem blauen,

bodenlangen Kleid.


