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" Eine Familie hat im Moment keinen Platz in meinem Leben" 
Pale C.C. Black über das Leben als Stylistin an der Seite eines Stars 

 
Wir alle bewundern das Styling des It-Girls Rihanna. Doch haben Sie sich nicht 
auch schon mal gefragt, wer dahinter steckt? Wir trafen uns mit Pale C.C. Black, 
der persönlichen Stylistin von Riri. Wie hat sie es geschafft, sich in die Welt der 
Stars hoch zu arbeiten und wie sehen ihre Zukunftspläne aus? Unsere Reporterin 
Anna Röösli hat im Gespräch mit der erfolgreichen Stylistin viele interessante 
Eindrücke vom Leben hinter der glamourösen Hollywood Kulisse erhalten. 
 
Pale C.C. Black ist am 03.05.1983 in St. Michael, Barbados geboren. Nach ihrem 
Schulabschluss in Bridgetown konnte sie dank ihrer Tante, welche nach San Francisco 
auswanderte, an der University of San Francisco Journalismus studieren. Später absolvierte 
sie erfolgreich das Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) in Los Angeles, 
wodurch ihr die Tür zur Modewelt geöffnet wurde. Seit 2009 arbeitet sie als persönliche 
Stylistin der R&B Sängerin Rihanna.  
 
 
Was halten Sie als Stylistin von 
meinem heutigen Outfit?  
 
(riand) Per ir als avards da musica dad 
MTV nu füss el forsa adatto ma per 
ün'intervista chat eau la cumbinaziun 
d'üna schocha e d'üna blusa optimela. 
Ella aczentuescha il corp feminin 
positivamaing.   
 
Danke. Es wäre noch interessant zu 
wissen, was Sie dazu bewegt hat vom 
Journalismus in die Modebranche 
umzusteigen?  
 
Quist müdamaint es capito per cas. Tar 
üna intervista ch'eau d'he fat es in ün 
dandet s-charpo sü il vstieu dad Amanda 
Reifer, la chantadura da la band "Cover 
Drive". Scu Riri ed eau deriva eir ella da 
Barbados. Cun que ch'eau sun svess üna 
persuna chi ho suvenz accidaints simils, 
d'heja spontanamaing güdo ad ella cun 
lier mia scharpa scu üna tschinta 
intuorn sieu chalun. Ella nu d'eira be 
fascineda da mia spontanited dimpersè 
eir da la creativited e la conversiun 
modica da mia ideja. Quist m'ho inspiro 
ed eir motivo dad imprender dapü sur 
da la moda ed il styling. In quista 
branscha nu's voul nepe schicaner ad 

üna persuna, dimpersè güder ad ella e 
pussibiliter la cumparsa la mẹgldra 
pussibla in mincha situaziun.  
 
Wie konnten Sie in der Modebranche 
so weit aufsteigen? 
 
Il manster da la stylista pretenda üna 
scolaziun teoretica, ch'eau d'he chatto i'l 
Fashion Institute of Design und 
Merchandising a Los Angeles. Ad es però 
eir important da savair lavurer fich svelt 
e bain cun ün aguoglia e pudair reagir in 
cas d'emergenza. Quista savair possi 
ingrazcher a mia mamma chi m'ho 
insegno cu cha s'ho da cusir, e que già da 
pitschna insü cun que cha nus nun 
avaivans bgers raps. Uschè avains 
pudieu amegldrer, reparer ed adatter 
vstieus cha vains do adüna inavaunt in 
famiglia.  
 
Wie sind Sie dann die Stylistin von 
Rihanna geworden? 
 
Mia carriera da stylista ho cumanzo 
culla colavuraziun cun Matt Thomson, 
chi d'eira da quel temp il stylist da 
Rihanna. Ün mez an d'heja pudieu 
lavurer insembel cun el ed imprender a 
cugnuoscher il minchadi d'ün stylist. 
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Zieva quist mez an vains Rihanna ed eau 
bado, cha la chemia tuorna. Impü avaiva 
Matt imprains a cugnuoscher üna 
duonna ,culla quela el vulaiva fer 
müdeda in ün lö dadorvart il travasch da 
la cited per funder üna famiglia. Il 
mumaint d'eira perfet ed eau il d'he 
pudieu rimplazzer. 
 
Demzufolge ist Rihanna Ihr erster 
Star den Sie stylen. Haben Sie auch 
schon daran gedacht, für jemand 
anderes zu Arbeiten? 
 
Na quist'intenziun nu d'heja auncha mê 
gieu. Eau m'incleg fich bain cun Rihanna 
e sias lezchas am pretendan mincha di 
danövmaing. Il sentimaint da lavurer 
cun uschè ün star sün ün nivel uschè 
persunel es fich bel ed eau giod mia 
lavur dal prüm di davent.  
 
Cu es que per Ella cha tuot la glieud 
vezza il resultat da Sia lavur ma 
üngün nu La cugnuoscha? 
 
Ich habe kein Problem damit, weil es nie 
mein Ziel war, im Mittelpunkt zu stehen. 
Und für mich ist es Anerkennung genug, 
wenn den Menschen meine Looks 
gefallen. Da Rihanna meine Arbeit sehr 
schätzt, bin ich bereit, jeden Tag aufs 
Neue alles zu geben. 
 
Ella ho uossa quinto fich bger da 
l'aspet positiv, po Ella eir manzuner 
ün pêr dals aspets pütost negativs da 
Sieu manster?  
 
Hmm, das ist jetzt schwierig zu 
beantworten. Die positiven Aspekte sind 
zugleich auch die Negativen. 
 
Ho Ella ün exaimpel concret per 
quist?  
 
Das Rumreisen. Letzte Woche war ich 
zum Beispiel in Paris, jetzt bin ich in 
Montreux und morgen geht’s schon 
weiter nach New York. Ich sehe viele 

schöne Orte und ich lerne interessante 
Leute und Kulturen kennen. Aber es ist 
teilweise auch sehr stressig, wenn man 
keinen festen Wohnsitz hat. Eine Familie 
hat im Moment keinen Platz in meinem 
Leben. 
 
 
Cu vezza Ella Sieu futur in reguard a 
la famiglia?  
 
Ich habe mir schon einige Gedanken 
dazu gemacht. Ich möchte früher oder 
später eine Familie gründen. Wenn ich 
den geeigneten Partner dazu gefunden 
habe, werde ich so wie mein Vorgänger, 
eine Pause einlegen müssen. Momentan 
geniesse ich jedoch mein Berufsleben 
und denke noch nicht ans Windeln 
Wechseln.   
    -Anna Röösli 
 
 
 
 
 
 


