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Im Pop  
   wird gep oppt!

TIERISCHES GENIE Am 6. September 2007 stirbt 
der Graupapagei Alex, der als Teil eines Vogel-
lernexperiments weltweit Schlagzeilen machte: 
Eine Tierpsychologin lehrte ihn 200 Wörter spre-

chen und 500 verstehen. Auch 
bis sechs zählen und Wün-
sche äussern konnte er. Intel-
lektuell sei der Papagei so 
weit gewesen wie ein fünf-
jähriges Kind. Sein Lieblings-
satz: «Wanna banana.»

Am Start: Dev Patel

Dieses Video ist dem Berüh
ren gewidmet», heisst es 
übersetzt im Vorspann des 
Musikclips zu «Water

melon Sugar». Der Song stammt 
von Harry Styles (26), ehemals 
Mitglied der britischirischen Boy
band One Direction, und steht beim 
Streamingdienst Spotify auf Platz 
fünf der meistgehörten Songs die
ses Sommers. Das Intro zum Video 
ist mit einem Datum versehen:  
18. Mai 2020.

Rückblickend wirkt das State
ment des Videos genauso naiv wie 
das Gruppenkuscheln am Strand 
mit  Models, das Styles in ihm zeleb
riert. Nicht, weil für die Teilneh
menden die Gefahr einer CoronaIn
fektion bestanden hätte – das Video 
wurde bereits im Januar in Malibu, 
Kalifornien, abgedreht –, sondern 
weil alles so unbeschwert wirkt. Am 
18. Mai hatten wir gerade mal zwei 
Monate mit Social  Distancing hinter 
uns. Viele von uns gingen immer 
noch von einer kurzen Phase aus.

Der Pop gibt den Menschen 
 immer das, was sie wollen
Seither sind bald einmal vier Mona
te vergangen, in denen sich der kol
lektive Sinnlichkeitsentzug immer 
stärker bemerkbar macht. In der 
Hitparade ist die Kuschelphase 
längst vorbei. In der Popwelt, die 
Konsumenten ja immer gibt, was 
sie nicht haben können, setzen 
Künstlerinnen und Künstler jetzt 
ganz unverblümt auf ein Wort mit 
drei Buchstaben: Sex.

BELIEBTER 
AUSSENSEITER  

Heute vor Jahren ...13

Sie waren wenig sinnlich – die letzten 
Monate. Doch irgendwie muss die 

unterdrückte Lust halt raus. Die 
Hitparaden sind jedenfalls so sexy wie 

schon lange nicht mehr. Manchmal 
auch einfach nur «nasty».

Schauspieler Dev Patel (30) 
aus London beschäftigt sich  
in seinen Rollen immer wieder 
mit der Frage, wie stark uns 
 unsere Herkunft prägt. Seinen 
internationalen Durchbruch 
 feierte Patel 2009, ohne auch 
nur eine einzige Stunde in einer 
Schauspielschule besucht 
zu haben. Als Strassen-
junge Mumbais räumt 
er im mit Oscars 
 gekrönten Film 
«Slumdog Millionär» 
in einer indischen 
 Quizshow den Haupt-
gewinn ab. Im 
Drama «Lion – 
Der lange Weg 
nach Hause» 
spielte er 
 einen 

 adoptierten Mann, der über 
Google Maps seine leibliche 
Mutter in Indien sucht. Auch in 
seinem aktuellen Film schlüpft 
der Sohn von ursprünglich aus 
Kenia stammenden Indern in  
die Rolle des Aussenseiters:  
Die Tragi komödie «David 

Copperfield – Einmal Reich-
tum und zurück» spielt im 
viktorianischen England. 
«Ich weiss, wie es sich 
anfühlt, als junger Mann 
seine Herkunft akzeptie-
ren zu müssen», sagt 

 Patel über seine  Rolle 
als Copperfield. 

Der Film 
kommt bei 
uns am 
9. Septem-
ber ins Kino. 

JONAS DREYFUS

Am effektivsten tut das gerade 
die amerikanische Rapperin Car
di B (27), die mit ihrer Berufskol
legin Megan Thee Stallion (25) 
den Song «WAP» am Start hat. 
Cardi B, gebürtig Belcalis 
Almanzar, bricht seit drei Jahren 

einen ChartRekord nach dem an
deren. Fast 100 Millionen Mal 
wurde «WAP», kurz für «WetAss 
Pussy», in der ersten Woche nach 
Erscheinen gestreamt. Das dürfte 
nicht zuletzt dem Video zu ver
danken sein, für das Frau B den 

Refrain zensiert einsingen muss
te, weil er für Youtube zu «nasty», 
sprich versaut, gewesen sei, wie 
sie sagt. Aus «WetAss Pussy» – 
von der «Süddeutschen Zeitung» 
elegant mit «tropfnasse Vagina» 
übersetzt – wurde «wet and gus

hy», was so viel heisst wie «nass 
und sprudelnd».

Wie auch immer: Cardi B rühmt 
sich ihrer «WAP» im gleichnami
gen Song auf dieselbe Art, wie das 
männliche Rapper auch gerne mit 
ihren primären Geschlechts

Kessel und Mopp nicht
vergessen! Cardi B (l.) und
Megan Thee Stallion (r.)
brechen mit «WAP» Rekorde. 

Fruktose-Orgie: Harry Styles 
im Video zum Sommerhit

«Watermelon Sugar».  
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Buch Das Manuskript
Autor John Grisham
Verlag Heyne

Ausstellung  Towards No Earthly Pole
Wann 6. September 2020 bis 3. Januar 2021
Wo Aargauer Kunsthaus, Aarau

THRILLER  «Und was ist mit den Manu-
skripten?», fragt Bruce Cable. Ihm gehört die 
Buchhandlung «Bay Books» in Santa Rosa 
auf den fiktionalisierten Camino Islands vor 
Florida. Eben ist der Hurrikan Leo über die 
Insel gefegt und hat mehr als zehn Tote ge-
fordert – darunter der Thrillerautor Nelson 
Kerr. Aber ist er wirklich durch den Sturm 
umgekommen? Oder wollte jemand die 
 Veröffentlichung von Kerrs neuem Buch 
 verhindern? Cable macht sich an die gefähr-
liche Aufklärung. Ein richtiger Pageturner!

AUSSTELLUNG  International sorgte der 
Westschweizer Julian Charrière bereits für 
Aufsehen: Er schaffte 22 Tonnen Salz zur 
 Biennale nach Venedig. Sie stammen aus 
 Bolivien, wo unter der Salzwüste Lithium für 
Handy-Akkus abgebaut wird. Nun widmet 
das Aargauer Kunsthaus dem Künstler eine 
Ausstellung. Kernstück ist der Film «Towards 
No Earthly Pole», der den Klimawandel und 
dessen Auswirkungen veranschaulicht. Dafür 
reiste er in die Antarktis, zum Rhone- und 
Aletschgletscher und zum Mont Blanc.

Buchhändler im 
Dienst der Aufklärung

Kunst im Dienst der 
Umwelt

KULTUR-TIPPS

Je länger der Lockdown in US
Staaten wie Kalifornien dauert, wo 
viele erfolgreiche Musiker wohnen, 
desto stärker macht sich im Pop 
jetzt auch die Horrorvorstellung 
bemerkbar, vielleicht gar nie mehr 
wieder «echten Sex» zu kriegen. 
R’n’BSängerinnen wie Kehlani 
(25) inszenieren sich in ihren 
Songs und Videos als einsame, 
nach körperlicher Nähe gierende 
Sirenen.

Kehlani stand vergan
genen Mai mit ihrem 
neuen Album auf Platz 
zwei der USCharts. Sie 
veröffentlicht ihre Mu
sikvideos unter dem 
Schlagwort «Quaranti
ne Style» (Quarantäne
Stil) in der Ästhetik von 
sogenannten Webcam
GirlsAngeboten, bei de
nen Frauen für Geld 
nackt vor der Computer
kamera posieren.

Roboter-Version 
 eines Webcam-Girls
Only Fans, ein Anbieter 
für anzügliche Video
inhalte, verzeichnete 
laut eigenen Angaben 
seit Beginn der Quaran
täne 75 Prozent mehr 
Anmeldungen als davor. Die mehr
fach für ihre Videos ausgezeichne
te FKA Twigs (32) aus England in
szeniert sich in ihrem neusten Werk 
gleich selbst als eine Art Roboter
Version eines WebcamGirls.

Roboter in Menschengestalt 
scheinen gerade sowieso eine be
liebte Projektionsfläche zu sein – 
schliesslich sind sie garantiert Sars

CoV2negativ. Im Video zum Song 
«Move Ya Hips» des Rappers A$AP 
Ferg (31), auf dem Nicki Minaj (37) 
mitrappt, bestellt ein Typ eine Sex
puppe zu sich nach Hause, die er 
mit einer Fernsteuerung bedienen 
kann, wie sie bei GameKonsolen 
zum Einsatz kommt. So weit so 
 sexistisch. 

In der ersten «Liebesnacht» ent
puppt sich die Roboterin als eine 

attraktive Version von «Chucky – 
die Mörderpuppe» und geht ihrem 
Käufer an die Gurgel. Der Clip en
det damit, dass sie ihn mit Maschi
nenpistolensalven tötet, die sie aus 
ihrem Büstenhalter abfeuert. We
nigstens kann das niemandem pas
sieren, der selbstisoliert mit einer 
ChipsTüte vor dem Fernseher 
sitzt. l 

merkmalen tun. Männer, die 
sich mit ihr paaren wollen, bittet 
Cardi B, einen Kessel und einen 
Mopp mitzubringen. Oder besser 
gesagt: Sie befiehlt es.

Die expliziten Inhalte sorgten in 
den USA für Aufruhr. Cardi B und 
Megan Thee Stallion seien das Er
gebnis davon, wenn Kinder ohne 
Gott und starke Vaterfiguren auf
wüchsen, schrieb ein republikani
scher Politiker auf Twitter. Er habe 
den Song aus Versehen gehört und 
hätte seine Ohren danach am liebs
ten mit Weihwasser ausgewaschen. 
An dieser Stelle würde sich ein Witz 
anbieten über tropfnasse Ohren – 
aber lassen wir das.

Liberale Stimmen in den USA lo
ben «WAP» als Ode an die sexuelle 
Selbstbestimmtheit der Frau. Die 
meisten Amerikaner (und zahlrei
che Europäer) widmen sich jedoch 
einfach dem Einstudieren einer Mi
niChoreografie zum Song, die sich 
in den sozialen Medien wie ein 
Lauffeuer verbreitet. Die Vi
deos, meist zu Hause auf
genommen, zeigen im 

 geführten CoronaTests der Crew, 
darunter zahlreiche Tänzerinnen, 
insgesamt 100 000 US Dollar aus.

Logisch: Nicht jeder fühlt sich 
vom Dirty Talk vulgärer Rap
Queens angetan. Manch einer ge
niesst das entschleunigte Leben zu 
Hause mit seiner Familie, seiner 
Partnerin, seinem Partner. Und 
hört dazu vielleicht den neuen 
Song «Wild» des USSchmuse
sängers John Legend (41). Er singt 
von seinem neuen Cabrio («I just 
bought a new car. One where the 
top goes down»), mit dem er seine 
Frau Chrissy Teigen (34) auf eine 
Spritztour zum Saturn und in sein 
Herz nehmen möchte – wie auch 
immer das gehen soll. («I wanna 
take you so far. Out past the Saturn 
rings. And into my heart.»)

Im Video schmust Legend mit 
Teigen, Model und Kochbuchauto
rin, in einem Himmelbett im Freien, 
in einem InfinityPool und am 
Strand – natürlich barfuss. Wilde 
Pferde tauchen auf, und am Schluss 
des Clips sieht der Zuschauer die 
beiden mit ihren zwei kleinen Kin
dern im Arm verträumt dem Hori
zont entgegenblicken. Die Kamera 
zoomt auf Teigens leicht gewölbten 
Bauch, was zu Gerüchten über eine 
Schwangerschaft führte, die sie 
kurz darauf bestätigte. Die Message 
– Romantik mal zur Seite: «Wir ha
ben den Lockdown genutzt, um ein 
Baby zu machen. Und ihr so?»

Das sagen die Ergebnisse der 
 KinseyStudie eben auch: Dass 
Menschen in PandemieZeiten 

plötzlich ihre Sterblichkeit 
vor Augen haben und das 
einen Einfluss auf ihr Sexu

alverhalten haben kann.

Nie wieder «echten Sex» haben – e ine Horrorvorstellung!
Wesentlichen Menschen, die Stoss
bewegungen in Richtung Boden 
vollführen. Vergleichbar mit einem 
Kläffer, der ein Bein rammelt.

Dieses enthemmte Verhalten 
passt zu einer Studie des Kinsey 
 Institute in Indiana, USA, für die 
Menschen zu ihrem Sexualverhal
ten während der CoronaPandemie 
befragt wurden. Ein grosser Teil gibt 
an, mehr Lust auf Sex zu verspüren 
als sonst. Die Forscher sehen darin 
unter anderem die Auswirkungen 
des Social Distancings, das Men
schen in die Privatsphäre zwingt.

Anfassen verboten! Zuschauen 
und zuhören nicht
Als Ventil für unterdrückte Lust 
dient in diesem Moment offenbar 
alles, was in irgendeiner Form sinn
lich ist und sich mit blossem Auge 
oder mit den Ohren konsumieren 
lässt. Kein Wunder hat sich Cardi B 

das Video zu «WAP» einiges 
kosten lassen. Laut eige

nen Angaben gab sie al
lein für die dreimal 
wöchentlich durch

John Legend (o.) und Chrissy 
Teigen (u.) zeigen, wie schön

sie es im Lockdown haben. 

Ist da wer? 
R'n'B-Star Kehlani  

auf dem Cover ihres
neuen Albums.  

Im Video zu «Move Ya Hips» 
bestellt ein Typ eine

mörderische Sexpuppe.

Sängerin 
FKA Twigs 
inszeniert 

sich als 
 Webcam-Girl.
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