
Haydens neuer 

Lover posiert auf 

Instagram ungeniert

als Party-Animal 

de luxe

Ehe-Beichte
Pikante

Ob der ihr
guttut?

Haydens neuer 

Ob der ihr
HAYDEN PANETTIERE (29) & BRIAN    HICKERSON (28)

Mehr als zwei 
Monate knus-
pert sie nun 

schon an ihrem neuen 
Lover herum: Für 
Hayden Panettiere 
(29) ist Brian 
 Hickerson (28) offen-
sichtlich mehr als nur 
ein Trostpfl aster, um 
die Trennung von 
Wladimir Klitschko 
zu verdauen.

Denn jetzt stand in 
Florida Familienbesuch 
auf dem Programm: 
Bruder, Tante und die 

Oma – alle lernten den 
Makler und Möchtegern-
Schauspieler bereits 
kennen. Hayden in Love! 

Derart beschwingt 
stört sich die Schauspie-
lerin und Mama einer 
dreijährigen Tochter 
auch nicht daran, dass 
Brian sich auf seinem 
Instagram-Account ganz 
ungeniert als Party-Proll 
inszeniert: Schmusen mit 
Bikini-Babes, Whirlpool-
Sessions oder Bar-Besu-
che mit der XL-Clique – 
Brian gibt Gas und 

M illionen Fans welt-
weit warten bis 
heute sehnsüchtig. 

Darauf, dass er endlich 
gedreht wird: ein dritter 
„Sex and the City“-Kino-
fi lm. Doch vor allem der 
schwelende Zickenkrieg 
zwischen Kim Cattrall (62) 
und Sarah Jessica Parker 
(53) brachte das Projekt 
zuletzt immer wieder zum 
Wackeln. Jetzt allerdings 
befi ndet sich Sarah in der 
Versöhnungs-Offensive.

Zum einen gab’s von ihr 
auf Instagram jüngst auffällig 
gnädige Worte über die 
Ex-Kollegin: „Ich bin mir nicht 
sicher, ob ich mir vorstellen 

könnte, einen neuen Film 
ohne Kim zu machen“, 
antwortete die Fashion-Ikone 
auf die Bitte eines Fans, auf 
jeden Fall ein neues „SatC“-
Abenteuer zu drehen – auch 
ohne Cattrall als Samantha.

Außerdem habe sie Kim 
mit Geschenken und netten 
Botschaften geradezu 
bombardiert, um die Unwilli-
ge doch noch von einem 
weiteren Film zu überzeugen. 
Der Grund für so viel 
Engagement liegt auf der 
Hand: Sarahs Kinokarriere 
liegt brach. Ihr letzter Hit 
liegt acht Jahre zurück und 
war – Überraschung! – „Sex 
and the City 2“ …

D ie vermeintlich 
perfekte Hollywood-
Fassade aufrecht-

erhalten? Überbewertet! 
Jada Pinkett Smith (47) 
hat jedenfalls null 
Probleme damit, in ihrer 
eigenen Web-TV-Talk-
show emotional die 
Hosen runterzulassen.

So gestand sie im „Red 
Table Talk“ im Gespräch 
mit Mama Adrienne 
Banfi eld-Norris (65) u. a., 
dass sie auf ihre Ehe mit 
Will Smith (50) noch nie 
richtig Lust hatte: „Ich 
wusste damals einfach, 
dass ich nicht verheiratet 
sein wollte. Ich war so 
wütend darüber, dass ich 
aufgrund meiner damali-
gen Schwangerschaft 

bemüht sich, so wild wie 
möglich zu wirken.

Ob Haydens Mama 
Lesley Vogel die Fotos 
auch schon zu Gesicht 
bekommen hat? Die 
tat sich nämlich von 
Anfang an schwer mit 
Brian Hickerson: „Ich 
vertraue seinen Absich-
ten nicht. Die Zeit wird 
zeigen, ob er es wirk-
lich ehrlich meint“, sagte 
sie kürzlich. Brians 
Proll-Posen bringen da 
sicher keine neuen 
Sympathie-Punkte.

AUF INSTAGRAM lässt Brian 
 Hickerson kaum eine Gelegenheit 
aus, um zu zeigen, dass er es gerne 
mal ordentlich krachen lässt.

Krasser Checker

Ein bisschen skep-
tisch wirkt sie dann 
doch noch: Hayden 
Panettiere beim 
Händchenhalten in 
Florida mit Brian.

Noch einmal
Sex, bitte!

    

KIM 
CATTRALL (62)

WILL 
SMITH (50)

SARAH JESSICA
PARKER (53)

JADA PINKETT 
SMITH (47)

Sex, bitte!
Gibt’s doch einen dritten „SatC“-Film?
Die Chancen stehen wieder besser …

Will Smiths Frau Jada spricht über 
holprige Phasen in ihrer Beziehung

heiraten musste.“ Und 
überhaupt: Ihr habe das 
Konstrukt Ehe nie gefallen, 
und sie sei auch bis heute 
nicht damit einverstanden, 
weil es ihren Idealen 
widerspricht. Romantisch 
klingt irgendwie anders …

AUSGEPACKT Erneut sorgt Jada 
im Talk mit ihrer Mutter für 

 Enthüllungen: Mit ihr sprach sie 
bereits über ihre Sex- und 

 Alkoholsucht.
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F
reizeitaktivitäten mit 

dem Liebsten bringen 

neuen Schwung in die 

Beziehung und sorgen 

für super Stimmung? Für 

Mila Kunis und Ashton 

Kutcher scheint diese 

Weisheit nur bedingt zu 

gelten. In L. A. besuchten 

die zwei nämlich kürzlich 

ein Baseballspiel und 

sorgten dabei mit ihrer 

eindeutigen Körperspra-

che für Irritation.
Miteinander lachen, Spaß 

haben oder sich mal gegen-

seitig in den Arm nehmen? 

Fehlanzeige! Stattdessen 

wirkte das vermeintliche 

Hollywood-Traumpaar 

extrem genervt. Vor allem auf 

eines hatten die zwei an 

diesem Abend so gar keinen 

Bock: aufeinander! Ziemlich 

mieses Timing, wo die 

Gerüchte über eine fette 

Ehekrise doch gerade erst 

verstummt waren … „Mein 

Ziel im Leben ist es, immer 

das, was ich tue, zu genie-

ßen“, stellte Mila kürzlich fest. 

Aktuell gibt es in ihrem Leben 

bezüglich dieses Vorsatzes 

offenbar noch reichlich Luft 

nach oben. 

Liebe in der Interview

will ins TV

KRISE?
MIT FOLGEN

Liebe in der KRISE?
Beim gemeinsamen Baseballspiel-Besuch wirkt das Paar schwer genervt – voneinander

will ins TV
Sein uneheliches Kind wird Arnie

Schwarzenegger immer ähnlicher 

BAD 
TIMES! 
Ashton und 
Mila 
 muffeln in 
L. A. vor 
sich hin.

Bitte bloß 
keinen 
Blickkon-
takt! Lieber 
irgendwie 
ablenken. 

Zuweilen 
wirkten 
Ashton und 
Mila so, als 
wären sie 
lieber ganz 
woanders.

Arnie als 23-
jähriger 
Jung-Bodybuil-
der in seinem 
ersten Film „Her-
cules in New 
York“ (’70).

Noch studiert er 
Business Ma-
nagement – aber 
Hollywood ruft.

 Noch ist sein Bi-
zepsumfang nicht 

ganz so groß wie 
der von Dad – aber 
Joseph bleibt dran, 
wie seine Insta-Pics 

belegen.

Arnie – hier 
auf dem Weg 
zur Wiesn 
2018 – dreht 
aktuell einen 
neuen 
„Terminator“-
Film.

Vintage-
Muckis

Nachwuchs-
Poser

D ie gleichen Augen, 

breiter Kiefer – 
und seine Muskeln 

werden gefühlt auch 

mit jedem Monat 
praller. Joseph Baena 

(21) sieht seinem 
berühmten Dad ver-

dammt ähnlich. Das 

hat auch die Filmbran-

che bereits gemerkt …

Kurze Rückblende: 

Joseph ist das Ergebnis 

einer Affäre mit Ex-Nanny 

Patricia Baena (55). 

Inzwischen stemmt Arnies 

Filius genauso eifrig Eisen 

wie sein Dad zu besten 

Bodybuilder-Zeiten und 

präsentiert auf Instagram 

stolz seine Fortschritte. Ab 

und zu trainieren die 

beiden sogar zusammen. 

Fehlt eigentlich nur noch 

die große Hollywood-

Karriere – aber auch die 

steht wohl demnächst an: 

„Es sind schon wichtige 

Agenten auf ihn aufmerk-

sam geworden“, verrät ein 

Insider gegenüber dem 

Branchenportal „Radar 

Online“. „Sie sehen viel 

Potenzial in ihm.“ Josephs 

Kommentar auf die Frage, 

ob er Schauspieler werden 

will: „Warum nicht? Wir 

werden sehen.“

Ob dieses Bekenntnis noch ein privates Nach-

spiel hat? In einer australischen TV-Show 

verriet David Beckham (43) jetzt nämlich, dass 

seine Ehe mit Victoria (44) nicht immer so easy ist, 

wie es nach außen wirken mag.

„Eine so lange Zeit verheiratet zu sein, 

bringt immer harte Arbeit mit sich. Alles ist 

ein bisschen komplizierter geworden.“ 

Nach 19 Jahren und vier gemeinsamen 

Kids sind das zwar erfrischend 

ehrliche Worte – doch Posh, die 

immer gebetsmühlenartig betont, 

wie glücklich sie und David sind, 

dürfte dieses Geständnis gar nicht 

gefallen …  

SEIN SOHN 

Becks plaudert im TV gerade 

über seine Ehe – und Posh tobt

    
nach oben. 

Liebe in der Liebe in der 
MILA KUNIS (35) & ASHTON KUTCHER (40)

ARNOLD 
SCHWARZENEGGER (71)

DAVID 

BECKHAM (43)

Noch studiert er Noch studiert er 

JOSEPH 
BAENA (21)

VICTORIA 

BECKHAM (44)

STEIN DES ANSTOSSES Beckham in 

der TV-Show „The Sunday Project“.

Trotz regel-
mäßiger 
Krisen-
gerüchte 
hält ihre 
Liebe bis 
heute.
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