
 „Ich beneide ihn  
 um diese Gabe“

 W enn Mr. „Stirb  
langsam“ einem 
höchstpersönlich  
gegenübersitzt, dann 
ist von der Aura  
einer raubeinigen 
Testosteronbombe 
fast nichts zu spüren.  

Bei der Begegnung im „Hotel Adlon“ wirkt 
Bruce Willis, der auch als Testimonial für die 
Duftserie „Bruce Willis Personal Edition“ 
wirbt, erst ein wenig schüchtern. Gut, dass 
Ehefrau Emma, 36, neben ihm sitzt und  
den 60-Jährigen mit Charme und  
Temperament immer wieder zum Strahlen 
bringt. Beim Thema Kinder – er ist fünf-
facher Vater – taut Willis merklich auf. 
 
Sie zählen seit Jahren zu Hollywoods 
Traumpaaren. Was ist Ihr Geheimnis für 
eine rundum glückliche Ehe?

EMMA HEMING WILLIS Das kann ich spontan mit 
einem Wort zusammenfassen: lachen! So  
oft es geht. Wir haben einfach viel Spaß zu-
sammen. Sehr wichtig ist es auch, das Leben 
und die Dinge des Alltags, die uns immer 
mal nerven, nicht allzu ernst zu nehmen. 
BRUCE WILLIS Schatz, du weißt doch, dass ich im 
Grunde gar nichts richtig ernst nehme … 
Aber Scherz beiseite: Wenn zu viel Routine 
und Langeweile in einer Beziehung auf-
kommen, ist das oft der Anfang vom Ende. 

Deshalb reisen wir gemeinsam sehr viel,  
gehen regelmäßig in Konzerte, ins Theater 
oder Kino. Wir nehmen uns Freiräume, um 
auch als Eltern von zwei kleinen Kids immer  
wieder mal nur Zeit zu zweit zu verbringen.
Treiben Sie auch gemeinsam Sport?
BRUCE Wir werfen höchstens mal gemeinsam 
mit Mabel einen Ball hin und her. Das war’s.
EMMA Zwei Kinder großzuziehen bedeutet 
schon genug Alltagssport. (lacht)
Was lieben Sie an Bruce ganz besonders?
EMMA Dass er so ein wunderbarer, einfühl- 
samer und warmherziger Dad ist. Bruce 
lässt sich auch im größten Kids-Chaos nicht 
aus der Ruhe bringen und ist beneidenswert  
tiefenentspannt. Er thront über allem wie 
ein kleiner Buddha und lächelt. Keine  
Ahnung, wie er das macht. Aber ich beneide  
ihn um diese Gabe.
BRUCE Vielen Dank für das liebe Kompliment! 
(gibt Emma einen Kuss)

Selten hat man EMMA UND BRUCE WILLIS derart ungezwungen  
erlebt. Sie lobt ihn. Er küsst sie. So entstand beim Treffen  

mit GALA in Berlin ein intimes Gespräch über die perfekte Ehe,  
Kinderfreuden und seine Sehnsucht nach einem langen Leben 
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„Heute bin ich ein viel  
behütenderer und  

ängstlicherer Dad als  
vor 25 Jahren.“

B R U C E  W I L L I S

EMMA  Seinen wunderbaren Sinn für Humor 
darf ich natürlich nicht vergessen.
Und was lieben Sie an Ihrer Frau ganz  
besonders?
BRUCE Emma hat ein unfassbar großes Herz 
und kann sich wunderbar auf verschiedene 
Stimmungen einstellen. Wenn es mal ex trem 
stressig mit den Mädchen wird, dann wird 
sie trotzdem niemals laut oder ungerecht. 
Emma schreit die Mädchen niemals an und 
spricht mit ihnen schon jetzt wie mit kleinen 
Erwachsenen. Das mag ich sehr!
Also kein Duziduzi-Babytalk im Hause 
Willis?
BRUCE Nein, das haben wir beide schon immer 
sehr albern gefunden. Auch wenn wir die 
Babys von Freunden sehen, verfallen wir nie 
in dieses Gebrabbel. Ich kann allen jungen 
Eltern nur raten, das auch mal zu probieren. 
Es ist wunderbar zu sehen, wie gut selbst 
Babys darauf reagieren, wenn man ganz 
normal mit ihnen kommuniziert.
Mabel ist kürzlich drei Jahre alt Jahre  
geworden …
EMMA … und testet gerade aus, wie weit sie  
bei Mama und Papa gehen kann. Unsere 
Tochter steckt gerade inmitten ihrer ersten  
rebellischen Phase. Aber das ist okay.  
Da müssen alle Eltern durch.
BRUCE Mabel möchte uns gerade beweisen, 
dass sie eigentlich schon viel älter ist und  
im Grunde schon fast alles alleine kann.  
Sie möchte am liebsten so sein wie ihre  
drei älteren Halbschwestern.
Apropos Halbschwestern: Wie gut ist  
das Verhältnis der Kleinen zu Rumer,  
Tallulah und Scout?
EMMA Die drei machen sich fantastisch als  
ältere Schwestern und springen auch gerne 
mal als Babysitter ein. Vor allem Tallulah, 
die ja wie wir in New York lebt. Wenn die 
Großen da sind, ist es einfach herrlich 

Mit dem Actionfilm „Stirb langsam“ 
wurde Hollywood-Star Bruce Willis 
1988 weltberühmt
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Mit dem Ex-Model Emma  
Heming fand Bruce Willis noch 

einmal das Liebesglück. Im 
März 2009 wurde die 22 Jahre 
Jüngere seine zweite Ehefrau. 
Am 1. April 2012 brachte Emma 

Tochter Mabel zur Welt, am  
5. Mai 2014 folgte die  

kleine Evelyn
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anzuschauen, wie süß sie mit Emma und 
Evelyn spielen. Und wenn wir mal alle fünf 
energiegeladenen Ladys zusammen bei  
uns haben, können sie sich ja vorstellen, was 
für eine Action herrscht. (lacht)
Was ist für Sie beide die Essenz einer gut 
funktionierenden Patchwork-Familie?
EMMA Einer der Schlüssel ist sicherlich, dass   
immer an erste Stelle setzen. Das hat auch 
Bruce sich wirklich sehr zu Herzen genom
men. Zwischen ihm und Demi hat es nie  
böses Blut gegeben.
BRUCE Das stimmt, unser Kontakt ist bis heu
te sehr entspannt und freundschaftlich.Da
durch war und ist alles viel einfacher.
Sind Sie strenge Eltern?
BRUCE Ich halte nicht viel von Verboten, 
wenn man den Kindern nicht genau vermit
telt, warum gewisse Dinge einfach nicht er
laubt sind. Wenn Mabel an Grenzen stößt, 
dann setze ich sie auf meinen Schoß und 
versuche ihr in Ruhe zu erklären, warum 
Papa das jetzt nicht möchte. Das funktio
niert super.
Legen Sie Wert auf  feste Familienrituale?
EMMA Es ist uns sehr wichtig, dass wir, so oft 
es geht, zu allen Mahlzeiten gemeinsam am 
Tisch sitzen. 
BRUCE Wir sind auch oft einfach nur zusam

men, lesen den Kleinen Geschichten vor, 
oder Mabel führt etwas auf. Gerade hat sie 
zum Beispiel die Mundharmonika für sich 
entdeckt …
Oje, das kann manchmal aber ganz schön 
nerven, oder?
BRUCE Nicht wenn meine Tochter Mund
harmonika spielt! Ich habe schon mehrere 
SmartphoneClips gedreht, in denen sie 
Songs spielt. Immer wenn ich die anschaue, 
dann denke ich mir: Wow, meine Kleine 
hat’s mit drei Jahren echt schon drauf!
Wenn Sie die Zeit als jüngerer Daddy  
mit heute vergleichen. Was sind die  
Unterschiede?
BRUCE Ich genieße das Papasein heute noch 
intensiver. Was sicher auch daran liegt, dass 
ich mehr Zeit mit den Kindern verbringen 
kann als früher, weil ich nicht mehr so viel 
drehe. Was mir allerdings auch auffällt, ist, 
dass ich heute ein viel behütenderer und 
manchmal sogar ängstlicherer Vater als vor 
25 Jahren bin.
Sie sind kürzlich 60 Jahre alt geworden. 
Wie gehen Sie als Papa von zwei kleinen 
Kindern mit dem Gedanken um, dass die 
Zeit langsam weniger wird?
BRUCE So ist nun mal das Leben. Da müssen 
wir alle durch. Aber natürlich versuche ich, 
mich gut um meinen Körper zu kümmern. 
Und dann habe ich noch die leise Hoffnung, 
dass die Wissenschaft bald so weit ist, dass 

wir alle länger leben können. Ich möchte 
gerne hundert Jahre alt werden, damit 

ich so lange wie möglich für meine  
Kinder da sein kann.   

Ist Ihre Familie heute  
komplett?

EMMA Ich würde zu einem  
dritten Kind auf keinen Fall 

nein sagen. Aber ob es 
wirklich passiert oder 
wann? Wer weiß! 
Wünschen Sie sich 

nach fünf Mädchen 
nicht vielleicht doch 

noch einen Sohn, Bruce?
BRUCE Nein, ich bin mit meiner 

MädelsClique rundum  
glücklich!   

ALEXANDER NEBE

Entspannter Papa: 
Bruce Willis drückt  

seiner Tochter Mabel 
zärtlich ein Küsschen 

auf den Mund
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Aus seiner Ehe mit Demi Moore, 
51, hat Willis drei Töchter, die 
bereits erwachsen sind (v. l.): 
Tallulah, 21, Scout, 23, und 
Rumer, 26 
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