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 «Niemand möchte den Menschen, 
den man mag, von seiner eigenen 

Entfaltung abhalten.»
DJ Antoine nach der Trennung von Laura ZurbriggenPeopleHOT

SHOTS
Lily Aldridge ist 
schwanger

Model Lily  
Aldridge (32, 
Bild), die mit ih-
rem Ehemann 
bereits die 
sechsjährige  
Dixie gross-

zieht, erwartet ihr zweites Kind. 
Erst kürzlich schwärmte sie über 
ihre Mami-Rolle: «Ich bin stolz, 
Mutter zu sein, und denke, es ist 
ohne Zweifel die grösste Leistung 
in meinem Leben.» Als Model sei 
sie nun weniger streng mit sich, so 
der Victoria’s-Secret-Engel. Sie 
wünsche sich, dass die Körper von 
Frauen nach der Geburt von der 
Öffentlichkeit nicht mehr so kri-
tisch beurteilt werden.

Claire Holt hat  
wieder Ja gesagt

Die ehemalige 
«Vampire 
Diaries»-Dar-
stellerin Claire 
Holt (30, Bild) 
ist mit Andrew 
Joblon (32) 

den Bund fürs Leben eingegan-
gen. Als Gast auf ihrer Feier war 
unter anderen auch ihr kleiner 
Hund Teddy anwesend, der einen 
schicken Tuxedo trug. «Mein Herz 
ist so voll», freute sich Holt nach 
der Trauung. Für die blonde 
Schauspielerin ist es bereits die 
zweite Ehe. Mit Andrew Joblon 
hat sie sich 2017 nur wenige Wo-
chen nach der Trennung von ih-
rem ersten Mann verlobt.

«Tatort»-Erfinder  
ist gestorben

Gunther Wit-
te (Bild), der 
1969 das Kon-
zept für den 
TV-Krimi «Tat-
ort» erfunden 
hat, ist im Alter 

von 82 Jahren in Berlin gestorben. 
Mit seiner einzigartigen Erfindung 
habe er das deutsche Fernsehen 
so nachhaltig geprägt wie kaum 
ein anderer, würdigte ihn der Chef 
seines ehemaligen TV-Senders 
WDR. Witte wurde mit der «Be-
sonderen Ehrung» des Grimme-
Preises ausgezeichnet (2001). 
Seit 2007 war er Ehrenmitglied 
der Deutschen Filmakademie, 
2013 bekam er den Ehren-Bambi.

«Mir geht es 
super»

Dominik Hug

D ie Fans kreischen, stre-
cken die Hände in die 
Höhe, singen eupho-

risch jede Zeile mit. Auf der 
Bühne steht DJ Antoine (43), er 
lacht, lässt sich vom Publikum 
feiern, dann zaubert er den 
nächsten Hit aus dem Ärmel. 
«Es ist fantastisch, was mo-
mentan abgeht», freut sich An-
toine: «Ich hatte lange nicht 
mehr so viel Spass auf einer 
Tournee wie jetzt!»

Dabei hat sich der Basler 
Erfolgsmusiker vor noch nicht 
einmal drei Wochen von Lau-
ra Zurbriggen (23) getrennt. 
Kummer über das Ende der 
Liebesbeziehung mit dem 
Walliser Model hat er indes 
keinen. Im Gegenteil: 

Antoine lässt es richtig krachen! 
«Laura und ich sind als Freunde 
auseinandergegangen», sagt er. 
«Zu Bedauern gibt es also 
nichts.»

Vier Jahre waren die beiden 
ein Paar. Kennengelernt hatten 
sie sich an den Swiss Music 
Awards 2014 in Zürich. Antoine 
war für seinen Job fast jedes 
Wochenende irgendwo auf der 
Welt unterwegs, Laura hinge-
gen blieb am liebsten in ihren 
Walliser Bergen. Sie wolle von 
dort auch nicht wegziehen, er-
klärte Antoine Anfang August 
dem BLICK das Liebes-Aus. «Ich 
hingegen plane grössere inter-
nationale Aktivitäten, bei de-
nen ich mich noch mehr ver-
wirklichen kann und sich neue 
Möglichkeiten für mich eröff-

nen könnten.»

Dazu gehören nun auch die 
rund 50 Auftritte, die Antoine 
auf seiner diesjährigen Sommer-
Tournee absolviert: Er jettet von 
Barcelona (Spanien) nach Rimi-
ni (I), von Venedig (I) nach 
Hamburg (D), immer wieder 
kreuz und quer durch ganz Euro-
pa. «Der Sommer ist für mich die 
strengste Zeit des Jahres», sagt 
er, «aber auch die aufregends-
te!». Vor sechs oder sieben Uhr 
früh komme er nie ins Bett.

Parallel dazu arbeitet er noch 
an seinem neuen Album, das im 
November erscheint. DJ An-
toine im Karrierehoch! «Die Be-
geisterung der Fans ist elektri-
sierend, diese Energie wirkt ge-
radezu berauschend», sagt der 
Neu-Single und schwärmt: «Mir 
geht es super. Ich erfreue mich 
an jedem Tag!»

DJ Antoine nach 
Liebesaus mit 

Laura Zurbriggen

Niemand will 
Spacey sehen

Film floppt

Los Angeles (USA) – Kevin Spaceys 
(59)  letzten Film, die Independent-  
Produktion «Billionaire Boys Club», will 
kaum jemand in den USA sehen. Er 
 spielte am ersten Wochenende 
 gerade mal 425 Dollar in die Kassen 

– durchschnittlich sechs Menschen sas-
sen in den wenigen Sälen, in denen der 
Film gezeigt wird, rechnet das Branchen-
blatt «Hollywood Reporter» vor. Dabei 
hätte der zweifache Oscarpreisträger 
Spacey Aushängeschild und Publikums-

magnet für den 
Low-Budget-Film 
über ein Jugend-
phänomen in 
 Kalifornien sein 
 sollen. Doch seit 
den Vorwürfen 
 wegen sexueller 
Übergriffe ist 
Spacey abgeschrie-
ben und schadet 
dem Film mehr, als 
dass er ihm nützt.

Ausgerechnet!
MeToo-Vorkämpferin 
verführte 17-Jährigen

Taron Egerton, Kevin Spacey 
und Ansel Elgort (v. l.) 
in «Billionaire 
Boys Club».

Kevin Spacey werden sexuelle 
Übergriffe vorgeworfen.

Das Walliser 
Model Laura 

Zurbriggen und 
DJ Antoine. 

waren vier Jahre 
ein Paar. 

DJ Antoine steht fast 
jeden Abend bis zu drei 

Stunden auf der Bühne – und 
lässt sich von seinen 

Fans feiern.

Cannes (F) – Die italienische Schau-
spielerin und Regisseurin Asia  Argento 
(42) war eine der ersten, die  Harvey 
Weinstein (66) öffentlich wegen 
Vergewaltigung  anprangerte. Mit 
ihrer Wut-Rede gegen den Film-
produzenten am diesjährigen 
Filmfestival in Cannes setzte 
sie eines der grössten Zeichen 
für die #Me Too-Bewegung. 
Wie jetzt die «New York 
Times»  enthüllt, soll Argento 
2013 den damals 17-jährigen 
Ex-Kinderschauspieler und 
Musiker Jimmy Bennett 
(22) in einem Hotel sexuell ge-

nötigt haben. Das Mindestalter für sexuelle 
Handlungen liegt in Kalifornien bei 18 Jahren. 

Nachdem Bennett sie 2017 verklagen 
wollte, weil durch die  Folgen des 

«traumatischen» Ereignisses seine 
Karriere leiden musste, sollen sich 
die  beiden ausser gerichtlich auf 
eine Abfindung von 

380 000  Dollar geeinigt 
haben, wie die Zeitung 
 aufgrund von  Unterlagen 
schreibt, die ihr von  einer 
 unbekannten Quelle zuge-

spielt wurden.  Keine der Parteien 
wollte sich zu den Enthüllungen 

äussern.

Asia Argento ist eines
der prominentesten

Gesichter der
#MeToo-Bewegung. 

Die US-Schauspielerin
soll Jimmy Bennett

2013 – er war damals
17 Jahre alt – zu Sex 

genötigt haben.
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