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M an musste schon fast 
befürchten, dass Pa-

mela Anderson (41) zur 
«Desperate Housewife» 
würde. Doch 
nun hat das Bu-
senwunder end-
lich wieder ei-
nen Mann ge-
funden. Und 
was für einen. Er heisst Ja-
mie Padgett, ist 42-jährig 

und Elektriker. Der leiden-
schaftliche Surfer Padgett 
sieht ein wenig aus wie 
Schauspieler Hugh Jack-
man. Kennengelernt hat 

Pam den 
Handwer-
ker vor 
zwei Mo-
naten im 
Wohnwa-

genpark «Paradise Cove» 
in Malibu. Jamie stoppte 

seinen Golfwagen und bot 
Spaziergängerin Pam an, 
sie zum nahen Strand zu 
fahren. Dann ging alles 
sehr schnell. Im vergange-
nen Monat bot Padgett An-
derson und ihren Söhnen 
Brandon (12) und Dylan 
(11) Obdach in seinem 
Wohnwagen, da in ihrem 
Haus Renovierungsarbei-
ten stattfanden.

etwas Normalität
Bisher hatten Pam und  Ja-
mie ihre Beziehung nicht 
öffentlich gemacht, doch 
bei der 20. Jubiläumsfeier 
der Animal Rights Founda-

«So verliebt hat 
man Pam noch 

nie gesehen.»

Bei Pam hats 
heftig gefunkt
VerlieBt →  Ein währschafter 
Elektriker hat das Herz von 
Pamela Anderson erobert.

→ Heute FeierN

Kuno Lauener,   
Sänger von Züri West, 
wird 48 …
Kurt Russell, 
US-Schauspieler («Tango 
& Cash»), wird 58 ... 
Billy Corgan, 
US-Musiker (The 
Smashing Pump-
kins), wird 42 ...

maja.zivadinovic 
@ringier.ch

eure Band heisst 
liricas Analas, das 
Album «Analectrica». 
Alles ein bisschen anal 
bei euch. 
Wir nehmen eben kein 
«Blättli vor den Mund». 
Wir bezeichnen uns 
 selber als «heteroman». 
Geiler Ausdruck! Schwul 
sind wir nicht, wir stehen 
auf Babes und Autos!

ihr rappt romanisch. 
Versteht doch keiner. 
Und das ist auch gut so 
(lachen). Im Ernst, Roma-
nisch ist unsere Mutter-
sprache. In dieser kön-
nen wir uns am besten 
ausdrücken. Ausserdem 
ist Musik auf Romanisch 
unser Markenzeichen.

Worüber rappt ihr 
denn so?
Über Pool- und Schaum-
party-Babes im String. 
Und «bling bling» natür-
lich. Aber um ehrlich zu 
sein, rappen wir auch 
über tiefgründige Dinge 
wie die Zukunft und The-
men, die die Jugendli-
chen interessieren.

Also Drogen, Gewalt 
und ... Sex?
Sex natürlich. Drogen 
und Gewalt haben wir 
jedoch durch Wirt-
schaftskrise ersetzt. 

ihr nennt euren Sound 
Disco-rap. So was 
machte MC Hammer 
doch schon vor 
Jahren.
Willst du uns beleidigen? 
Disco-Rap ist der Spagat 

zwischen Electro, Par-
tysound und Hip-Hop. 
MC Hammer machte 

nur  eines: schwulen 
Hip-Hop!

ViP talk …

«String-Babes sind 
herzlich willkommen!»

… mit liricas Analas (Disco-Rapper)

Heteroman 
Die drei Jungs 
von Liricas 
Analas.

Sei live dabei!
Wir verlosen 2x 2 Tickets für Liricas 
Analas am Freitag, 27. März, im Moods, Zürich. 
Senden Sie ein SMS mit dem Kennwort LIRICAS, Name 
und Adresse an 920 (1.50), oder nehmen Sie teil per 
WAP: http://wapteilnahme-online.vpch.ch/BAA51548 . 
Teilnahmeschluss: Freitag, 20. März, 24 Uhr.

Welche darfs denn sein, lieber Piero?
BiG SiSter → Gestern 
war es also so weit: Ex- 
Musicstar-Kandidat und 
italienisches Macho-Büeb-
li  Piero Esteriore (31) zog 
ins «Big Brother»-Haus ein 
(RTL 2). Zwei Mitbewohne-
rinnen dürften grossbusig 
des Coiffeurs Gemüt erre-
gen. Welche davon aber 
wird er sich angeln? Die 
blonde Porno-Annina oder 
lieber die nette Brünette 
Bettie? Sicher ist: Bei so 
grossen Schwesterherzen 
wird Esteriore ganz gross 
auftreten. Zumindest mit 
19 Zentimetern.� zvr 

→ VerloSuNG

SMS mit 
liriCAS und Adresse 
an 920 

(1.50 Fr./ 
SMS)

Zur Auswahl  
Naturbusen- 

Brünette Bettie (r.) 
und Silikon- 

wunder Annina.
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