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Führerschein weg
PARIS. Der französische Schau-

spieler Gérard Depardieu (64) 

ist wegen Trunkenheit am 

Steuer zu einer Geldstrafe von 

4000 Euro verurteilt worden. 

Ausserdem muss der einge-

bürgerte Russe sechs Monate 

 seinen Führerschein abgeben. 

SIM

Für immer Iron Man
LOS ANGELES. Der Schauspieler 

Robert Downey Jr. (48) kehrt 

als «Iron Man» zurück in die 

 Kinos. Diesmal aber nicht im 

gleichnamigen Film, sondern in 

den zwei Fortsetzungen von 

«The Avengers». SIM

Teures Dankeschön
LOS ANGELES. Angelina Jolie 

(38) hat Brad Pitt (49) eine 

 Luxusuhr im Wert von 30 000 

Franken gekauft. Das Geschenk 

gilt als Dankeschön dafür,  

dass er seiner Lebenspartnerin 

 während und nach der Brust-

amputation zur Seite stand. SIM

20 Sekunden

Brandy Butler und Guillermo Sorya im Video zu «Choo Choo». STEFANIE EITER

GESAGT
«Ich sehe 

aus wie ein 

Backen-

hörn-

chen.»

Jackie Stallone (91!)
Die Mama von Actionstar Sylvester 
Stallone hat im stolzen Alter von  
91 Jahren gelernt, dass der gross-
flächige Einsatz von Botox und 
 Füllern  tierisch schlimme Folgen hat. 
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Brandy flirtet sich an 
Ticketkontrolle vorbei
ZÜRICH. Brandy Butlers neue Single   
«Choo Choo» (The SBB Song) ist ab heute  
erhältlich. Beim Thema Schwarzfahren  
ist die Sängerin kein unbeschriebenes  
Blatt. 

Man sitzt im Zugabteil und das Gegenüber blin-
zelt einem kokett zu. Was tun? «Ganz einfach lä-
cheln», meint Brandy Butler, die sich in Sachen 
Flirten bestens auszukennen scheint. Im Video 
zu ihrer neuen Single «Choo Choo» führt die 
ehemalige «The Voice»-Kandidatin ihre Verfüh-
rungskünste gleich selbst am jungen Konduk-
teur vor (Sänger Guillermo Sorya). Und das nur, 
weil sie kein gültiges Bahnbillett besitzt. Dass 
dieses Ablenkungs manöver im echten Leben 
nicht immer funktioniert, gibt die 33-Jährige zu: 
«Natürlich wurde ich schon beim Schwarzfah-
ren erwischt.» Auch Rapper Stress ist für einen 
Moment im Video zu «Choo Choo» zu sehen, al-
lerdings nur als Double – für den Echten hat es 
nicht gereicht. 

Dass Brandy als Zweitplatzierte die erste aus 
«The Voice of Switzerland» ist, die nach der Cas-
tingshow eine Single veröffentlicht, sei bloss 
der Tatsache zu ver danken, dass sie eine «Fleis-
sige» sei. «Ich bin eben immer am Arbeiten. Es 
war  keine Absicht.» Mit «The Voice»-Gewinn-
erin Nicole ist Butler nach wie vor im Reinen. 
«Sie und ich sind auch nach der Show Freun-
dinnen geblieben.» SEBASTIAN BRUNNER 
Das Video zu «Choo Choo» ist ab heute exklusiv auf 

20minuten.ch zu sehen.

Planen Kimye 
ihre Hochzeit?
LOS ANGELES. Wie die englische 
Zeitung «The Sun» behauptet, 
hat Rapper Kanye West (36) 
Freundin Kim Kardashian (32) 
einen Heiratsantrag gemacht. 
Nachdem das Reality-TV-Stern-
chen angeblich einwilligte, sei 
die Planung gemäss einem 
 zitierten «Insider» bereits in 
vollem Gange: «Sie können es 
kaum erwarten.» Die grosse 
Sause von Kimye soll bereits im 
September stattfinden. KIS

PFÄFFIKON. Mr. Pink 
alias Andreas Hohl 
hat am vergangenen 
Samstag seine lang-
jährige Freundin Ana-

Cristina Nunes gehei-
ratet. Vor mehr als 
hundert Gästen gaben 
sich das Erotikmodel 
und der DJ in der ka-

tholischen Kapelle in 
Pfäffikon das Jawort. 
Im Traumgarten in 
Thalwil wurde dann 
gefeiert und getrun-

ken, was das Zeug 
hielt: «Ein paar Gäste 
sind sogar im Pool 
 baden gegangen», 
sagt Andreas zu 20 Mi-
nuten. Auch die frisch 
gebackene Ehefrau 
Ana-Cristina ist über-
glücklich: «Es war ein-
fach toll. Jetzt freue 
ich mich schon auf 
unsere Hochzeitsreise 
nach Sri Lanka im 
nächsten Jahr», sagt 
die 24-Jährige. 

Dabei wäre die 
Hochzeit um ein Haar 
geplatzt: Vor knapp 
einem Monat sass  
Mr. Pink wegen eines 
Autobetrugs hinter 
Gittern. «Ich habe den 
Schock überwunden. 
Uns beide hat die 
 Geschichte enger zu-
sammengeschweisst», 
so der 33-Jährige. ARIMr. und Mrs. Pink an ihrer Hochzeit am Samstag. BORO TOSIC

Mr Pink ist unter der Haube

Kanye und Kim. AP


