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US-Schauspieler Patrick
Dempsey (Grey’s Anatomy)
wollte als Jugendlicher Ski-
rennläufer werden. „Ich hatte
Talent und habe für die Olym-
pia-Teilnahme trainiert, aber
es hat leider nicht ganz ge-
reicht“, sagte der 50-Jährige
dem Magazin Cosmopolitan. „Damit ist
mein Jugendtraum zerplatzt und ich bin
über Zufälle bei der Schauspielerei gelan-
det.“ Rennen fährt Dempsey heute trotzdem
noch – wenn auch nicht auf Skiern. Der
Schauspieler fährt Autorennen im Profi-Be-
reich. Vor einiger Zeit bezeichnete er den
Motorsport sogar als aufregender als die
Schauspielerei: „Alles, was ich bisher in Hol-
lywood erreicht habe, hat mich nicht so sehr
befriedigt wie meine Rennen in Le Mans.“

★ ★ ★

Der homosexuelle Desig-
ner und Moderator Guido
Maria Kretschmer be-
kommt jede Woche etwa
150 Liebesbriefe. Sie kä-
men „von Frauen, Män-
nern und sogar Paaren“,
sagte der 51-Jährige der
Zeitschrift Gala. Dabei ha-
be er festgestellt, dass er
auch als Vorbild gelte.
„Was mich besonders be-
rührt, sind die Briefe von Großeltern, die ich
neuerdings erhalte“, sagte Kretschmer. Die-
se schrieben etwa: „Ich habe einen Enkel,
der ist wahrscheinlich auch schwul – früher
hatte ich etwas gegen Homosexuelle, aber
durch Sie habe ich einen ganz neuen Blick
erhalten.“ Dies freue ihn immer sehr, sagte
Kretschmer.

★ ★ ★

Ein Londoner Gericht hat die
Produktionsfirma Foodles Pro-
duction nach demBeinbruch
des US-Schauspielers Harrison
Ford bei Dreharbeiten für den
jüngsten Star Wars-Film zu ei-
ner Geldstrafe von 1,6Millio-
nen Pfund (1,77Millionen Euro)
verurteilt. Die Anwälte der Disney-Tochter hat-
ten zuvor Sicherheitsmängel am Set einge-
räumt, die Mängel aber nicht als so gravierend
angesehen wie vomKläger geschildert. Der
74-Jährige hatte sich im Juni 2014 bei den
Dreharbeiten zu Star Wars: Das Erwachen der
Macht in Großbritannien das Bein gebrochen,
als eine vertikal schließende Hydrauliktür am
Set seines Raumschiffs Millennium Falcon“
plötzlich auf ihn niederschoss und ihn zu Boden
drückte. Staatsanwalt Andrew Marshall sagte:
„Jemand hätte getötet werden können. Dass
das nicht passierte, lag daran, dass der Not-
stopp aktiviert wurde.“ Richter Francis Sheridan
bemängelte insbesondere diemangelnde Kom-
munikation der Produktionsfirma. Dieser sei
die Gefahr bewusst gewesen, sie habe den
Schauspieler aber nicht darüber unterrichtet.

★ ★ ★

Berichte und Gerüchte
gab es schon länger –
nun ist es offiziell: US-
Popstar Janet Jackson
wird mit 50 Jahren zum
ersten Mal Mutter. Die
Musikerin bestätigte ih-
re Schwangerschaft im
Magazin People, das amMittwoch ein Bild von
ihr mit einem eindeutigen Babybauch veröf-
fentlichte. „Wir danken Gott für diesen Segen“,
sagte sie demMagazin. Die jüngere Schwes-
ter des verstorbenen PopstarsMichael Jackson
hatte im April überraschend ihre Welttournee
abgesagt und dies damit begründet, dass sie
mit ihremMann eine Familie gründen wolle.
Auf Anweisung ihres Arztes müsse sie sich
ausruhen, sagte sie damals. Jackson ist seit
2012mit dem katarischen Geschäftsmann
Wissam al-Mana verheiratet. Fotos: dpa, Reuters
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Freunde der Gründer: Quirin
Berg und Natascha Grün

Fünf Jahre Westwing: Bonnie Tyler (65) rockt den Postpalast

Das haut uns
vom Hocker!

denvorhang gelüftet wird und
Bonnie Tyler auf der Bühne
steht. Da hält es die Zuhörer
nicht mehr auf ihren Stühlen.
Entweder sie rennen zur Büh-
ne oder tanzen gleich barfuß
auf den Stühlen. Wie etwa Top-
model Franziska Knuppe, die
ihre Schuhe auszog und mit-
rockte. Das Model ist nicht nur
ein Bonnie-Tyler, sondern auch

ein Westwing-
Fan. „Ich mag
ihre Seite, weil
sie vorab die Stü-
cke auswählen
und man nicht
wie in anderen
Möbelhäusern
von der Auswahl
übermannt wird“,
sagt sie und tanzt
dann auch gleich
weiter.

Auch Joko
Winterscheidt
tanzt hemmungs-
los. Als die tz ihm
vorab verriet, dass
Bonnie später als
Überraschungs-
gast auftreten wür-
de, fragt er ganz
ungläubig: „Wirk-
lich? Sie ist das

Idol meiner Jugend.“ Da haben
die Gründer Delia Fischer und
Stefan Smalla mit ihrer Musik-
wahl ins Schwarze getroffen.

Wie auch damals, als sie vor
fünf Jahren die Idee hatten
,Westwing als Club zu gründen
und jeden Tag die Mitglieder
mit verschiedenen günstigen

Angeboten zu über-
raschen. „Als wir
noch im Hinterhof
im Münchner West-
end saßen, träumten
wir davon, mal Er-
folg zu haben. Dass
wir jemals so groß
werden würden,
hätten wir nicht ge-
dacht“, so die Blondine
strahlend.

Mehr Frauen im
hart umkämpften
Startup-Markt
müsste es geben,
findet Judith
Williams, die mit
ihren Kosmetik-
produkten reich
gewordenist.Heu-
te sitzt sie als po-
tenzielle Investorin
in der Vox-Show Die
Höhle der Löwen und
vergibtKrediteanlukrati-
veStartups.„DieheutigeGe-
neration jungerFrauenwieetwa
Delia, die etwas auf die Beine
stellt, inspiriertmich. Ichbinbe-
geistert–mehrdavonbitte“,sagt
die Unternehmerin. Da strahlt
die Westwing-Gründerin und
ist stolz auf ihre Firma, die in-
zwischenin14Ländernvetreten
ist und rund 1600 Mitarbeiter
hat.

Möbel braucht eben jeder –
auchdiePromis,vorallem,wenn
man häufig umzieht, wie etwa
Jessica Schwarz. „Ich glaube, ich
bin an die 28-mal umgezogen.“
Übrig bleibt dabei bei ihr nicht
viel. „Irgendwie geht bei jedem

Umzug etwas verloren. Gerade
erst ist nach 15 Jahren eine alte
Kiste mit Zeugnissen aufge-
taucht. Das war lustig, weil die
hatte ich im Keller meines Ex-
Freundes in München verges-
sen“, sagt die Schauspielerin
und lacht. Gute 18-mal ist
NataliaWörnerumgezogen.Bei
ihr kommt allerdings nichts so
schnell weg. „Eine antike Art-
déco-Lampe aus den 20ern
kommt immer mit. Die besit-
ze ich schon mein halbes Le-
ben lang.“

Frauen haben, wie sich an
diesem Abend herausstellt,
ohnehin das Einrichtungs-
gen, findet auch Kai
Wiesinger. „Das überlasse
ich Bettina“, sagt er mit ei-
nemAugenzwin-
kern. Wie auch
Werner Mürz, der
sich bereitwillig
darauf einließ,
seine Münchner
Wohnung von
seiner Verlobten
Victoria
Swarovski einrich-
ten zu lassen. „Ja,
da habe ich die
Hosen an“, sagt
die bildhübsche
Blondine und
lacht.
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