Stars

Das heißeste Paar des
Sommers macht Urlaub.
Schwer verliebt? Nö …

S
In dieser Situation zeigt Irina
sehr
deutlich: „Ich bin zu nehmen
.“
Will Brad das?

Sein rechter Fuß
sucht den
Ausgang nach
rechts. Irina
klebt an ihm

Die Sängerin (30) turtelt durch
Italien mit ihrem Freund
Francesco Carrozzini (32)

KörperspracheExperten
wissen:
Diese
Geste …

… ist
besitzergreifend.
Er will
Lana im
wahrsten
Sinne
festhalten!

Mirandas Milliardär lässt die Arme hängen
Bedeutung:
Er will
betont
lässig
rüberkommen, ist
offenbar
eingeschüchtert
Miranda Kerr
(32) möchte
schmusen, ihr
Evan Spiegel
(25) weicht
zurück

Er magse xy Irina nicht
bradley cooper

Fotos :xposu re (4), hgm, splash (4)
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Bloß nicht berühren –
Brad beugt immerhin
seinen Kopf zu ihr

Irinas Kuss wirkt wie
Mund-zu-Mund-Beatmung,
so passiv ist Brad dabei

ie kann ihre Hände einfach
nicht von ihm lassen: Irina
Shayk (29) muss ihren Bradley
Cooper (40) ständig streicheln,
umarmen und befummeln. Beim
Urlaub an der Amalfiküste gibt das
russische Model alles, um der ganzen
Welt zu zeigen: „Hey, wir sind ja so
verliebt!“ Blöd nur, dass ihr Schauspielfreund Bradley so gar nicht
mitmacht. Seine Rolle in dem Lustspiel
lässt sich als sehr passiv beschreiben.
Während ihre Hände seinen Körper
entlang wandern, bleibt er wie ein
unbeteiligter Zuschauer. „Die Fotos
sind ganz eindeutig. Irina ist total
besitzergreifend. Sie ist der Chef. Will
ihm sagen: ,Ich bin bereit.‘ Er hingegen zeigt eine deutliche Distanz“, so
Caroline Krüll, Körpersprache-Expertin.
Es ist eine bizarre Szene, da bemüht
sich eine der heißesten Frauen der
Welt redlich um einen Mann, und der
zeigt sogar mehr Interesse an den
Kieselsteinen auf dem Boden als an
seiner neuesten Eroberung.
Seit dem Frühjahr sind Bradley und
Irina ein Paar. Wer diese Fotos sieht,
dem drängt sich auf: Entweder Brads
Liebe zu Irina ist bereits sehr abgekühlt, oder aber die beiden spielen nur
das verliebte Paar. Ein Verdacht, dem
sich Irina schon einmal ausgesetzt sah.
Während ihrer knapp fünf Jahre
währenden Beziehung zu Cristiano
Ronaldo (30) hieß es immer wieder, die
beiden seien gar kein Paar, würden
dies nur für die Öffentlichkeit spielen.
Auch da wirkten die Pärchenbilder
seltsam gestellt. „Sie post ohne Ende
auf diesen Fotos“, so Caroline Krüll
weiter. „Er wirkt eher amüsiert, teilweise auch hilflos“, erklärt die Expertin.
Vielleicht ist es ja gar keine gefakte
Liebesshow, sondern viel einfacher:
Der Amerikaner Brad ist dem heißen
russischen Temperament seiner
Freundin einfach nicht gewachsen ...

Er fasst Lana del Rey immer ins Gesicht
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