
FO
TO

S:
 D

AN
A 

PR
ES

S,
 D

DP
 IM

AG
ES

, G
ET

TY
 IM

AG
ES

 (3
), 

IN
ST

AG
RA

M
/P

AR
IS

 H
IL

TO
N 

(3
), 

ZD
F/

JO
N 

AI
LE

S

Hat sie Angst vor

Endlich ist das It-Girl wieder vergeben. 
Doch die Turtel-Fotos der Hotelerbin 
wirken gestellt. IN fragte einen Körper-
sprache-Experten, was Sache ist …

Erfolg liegt wohl in den 
Genen – die Tochter der 
„Löwin“ wird Filmstar!

Bisher verband die brünetten Schönheiten ein freundschaftliches Verhältnis 
– doch plötzlich soll die Herzogin auf dem Kriegspfad wandeln …

DER LIEBE?

SIE 
SCHIRMT 
SICH AB 
Er würde 
sie gern 
küssen, 
doch sie 
posiert nur

SIE 
SCHAFFT 
PLATZ 
Paris hält 
lieber etwas 
Abstand

ZUKUNFTS-
SORGEN 
Herzogin Kate 
erfreute sich 
bislang größter 
Beliebtheit im 
britischen 
Königreich – hat 
aber jetzt Angst, 
dass Meghan 
Markle ihr den 
Rang abläuft

SIE DREHT 
DEN KOPF 
WEG 
Er sucht ihre 
Nähe, doch 
sie neigt 
den Kopf 
zur Seite

SIE TRAUT SICH 
NICHT Paris‘ 

Körpersprache ist 
eindeutig. Sie hält 

ihren neuen Freund 
Chris Zylka auf 

Abstand

Meghan Markle (35), die 
Freundin von Prinz Harry 
(32), ist so cool! Das den-

ken immer mehr Briten und um 
die Schauspielerin ist ein wahrer 
Hype entbrannt . Sehr zum Ärger 
von Herzogin Kate (35). Mit Ehe-
mann William (34) und den zu-
ckersüßen Kindern George (3) und 
Charlotte (1) war sie bisher die 
absolute Nummer eins auf der In-
sel. Und heute? Da finden plötz

lich viele die Herzogin altbacken. 
Sie hört Abba, Meghan dagegen 
brandaktuelle  Elektro- und Funk-
musik. Kate hat nie richtig gear-
beitet, sich nie durchbeißen müs-
sen, während Harrys (32) Freundin 
ja „so selbstständig ist“, wird in 
den Straßen Londons getuschelt. 
Das Schlimmste soll aber sein, 
dass Queen Elizabeth (90) Meg-
han wohl bereits im Sommer ken-
nenlernen möchte. Kate musste 

auf dieses Treffen drei Jahre war-
ten. Zu viel für die Herzogin! Sie 
soll Harry gesagt haben, dass sei-
ne bessere Hälfte auf der Hochzeit 
ihrer Schwester Pippa (33) am 20. 
Mai nicht willkommen ist – und 
schoss damit gleich ein Eigen-
tor … Am besten wäre es wohl für 
ihr Ansehen, wenn sie das Kriegs-
beil gleich wieder begräbt und 
mit Meghan eine Friedenspfeife 
raucht … Lennard Jähne

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – nach Ju-
roren-Mama Judith Williams (44, „Höhle der 
Löwen“) und Schauspiel-Papa Alexander-Klaus 

Stecher (49) erobert nun auch Töchterchen Angelina 
(7) die Leinwand. Sie konnte ihre erste Rolle im Rosa
mundePilcherFilm „Fast noch verheiratet“ ergat
tern. Die Zweitklässlerin wurde von der Schule befreit 
und durfte gemeinsam mit dem Papa fünf Wochen 
lang in England drehen. Der „Hamburger Morgen-
post“ verriet das Jungtalent: „Ich möchte gerne noch 
einen Film drehen und kann mir vorstellen, Schau-
spielerin zu werden!“ Na, dann steht der Karriere ja 
nichts mehr im Weg!                  Natalie Eichhammer

ZICKENZOFF

„Paris wendet sich 
körpersprachlich 

von ihm ab“

MEGHAN VS. KATE

JUDITH WILLIAMS

SIE LÄSST 
KEINE NÄHE ZU

Ach, was haben wir 
uns gefreut, als wir 
Paris Hilton (36)
endlich wieder 

frisch verliebt und happy 
gesehen haben! Mit ihrem 
neuen Freund, dem Schau-
spieler Chris Zylka (31, 
„The Leftovers“), postete 
sich die Hotelerbin ver-
schmust auf Instagram. 
Welch schöne Nachricht 
nach unzähligen Monaten, 
in 
denen 
Paris 
allein 
und als 
Single 
von Party zu Party tingelte.  
Doch schnell fällt bei den 
Liebes-Schnappschüssen 
auf: Irgendwas stimmt nicht 
bei dem frisch gebackenen 
Pärchen! „Die Fotos wirken 
gestellt und nicht vertraut“, 
behaupten böse Zungen auf 
Instagram. Haben sie recht? 
Ist Paris etwa wieder auf 
den Falschen reingefallen? 
Immerhin gilt der Serienstar 
als Aufreißer, dessen beide 
letzten Beziehungen in 
öffentlichen Schlamm-
schlachten endeten. IN hat 
die Fotos einem der führen-
den deutschen Mimik- und 
Körpersprache-Experten, 
Dirk W. Eilert, vorgelegt. 
Seine Interpretation ist 
erstaunlich! „Auffallend ist, 
dass Paris Hilton auf keinem 
der Bilder mit ihrem Freund 
einen Ausdruck echter 
Freude in der Mimik zeigt. 

Das wäre daran 
erkennbar, dass ihre 
Augen lachen. Bei 
ihrem Freund sieht 
dies anders aus: Er 
strahlt auf jedem 
der Fotos über 
beide Ohren“, 
erklärt Eilert. 
„Hinzu kommt, dass 
Hilton sich auf nahezu allen 
Bildern körpersprachlich 
von ihm abwendet. Sie 

lehnt 
sich 
zurück, 
dreht 
den 
Kopf 

in die andere Richtung, 
während er die Nähe zu 
suchen scheint. Deswe-
gen wirken die Fotos so, 
als ob er zwar in sie 
verliebt ist, sie die 
Liebe aber eher für die 
Öffentlichkeit insze-
niert, weil sie sich nach 
dem Gefühl der 
Anerkennung und des 
Geliebtseins sehnt“, so der 
Experte. Wie traurig. Es 
scheint fast so, als ob Paris 
sich nicht traut, 
nach den 
unzähligen 
Enttäu-
schungen 
endlich 
wieder 
die ganz 
großen 
Gefühle 
zuzulassen …        
Julia Haack

PARIS HILTON

DIRK W. EILERT Der 
Experte interpretiert 
die Körpersprache 
des Pärchens für IN

HAPPY 
Judith 
Williams 
freut sich 
über den 
Erfolg 
ihrer 
Kleinen

DREAM-TEAM 
Mit Paula 
Schramm und 
Raphaël Vogt 
hatte Klein 
Williams viel 
Spaß am Set

Stolze Mama
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