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Es war immer ein Zeichen für den Niedergang einer Künstlerkarriere, wenn
ein Star ein Parfum auf den Markt
bringt. Am Samstag dieser Woche wird
nun „Fame“ weltweit ausgeliefert, der
erste eigene Duft von Lady Gaga, 26.
Die Werbekampagne dazu ist an Aufwand kaum zu überbieten. Sie umfasst
nicht nur ein Foto der Sängerin, das sie
nackt zeigt, während lauter kleine muskulöse Männer auf ihr herumkrabbeln.
Auch die Titelgeschichte der Septemberausgabe der amerikanischen

„Vogue“, mit vielen hundert Seiten die
wichtigste Ausgabe des Jahres, widmet
sich Lady Gaga. Wahrscheinlich ist es
die Angst, den Ruf als durchgeknallter
Weltstar zu ramponieren, die die verbale Aufrüstung erklärt, mit der die
Sängerin in den vergangenen Wochen
ihr Parfum bewarb. „Fame“ fühle sich
an wie „Blut und Sperma“ wurde kolportiert, es rieche nach „teurer Hure“,
nach „Tränen von Belladonna und zerstörten Herzen von Tigerorchideen“.
Die ersten Probanden kommentierten
den Duft im Internet eher bodenständig: „verdammt merkwürdig“.
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Talentierter Tänzer
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Die Welt liegt ihm zu Pfoten, sein Frauchen ist glücklich,
eine große Hollywood-Karriere in Aussicht: Pudsey, 6, zotteliger Mischling, der im Frühjahr zusammen mit seiner
Besitzerin Ashleigh Butler, 17, den mit 500 000 Pfund dotierten ersten Platz der Fernseh-Show „Britain’s Got
Talent“ (das deutsche Pendant heißt „Das Supertalent“)
gewann, hat trotzdem Ärger. Die Tanzauftritte animierten
zahlreiche Hundehalter, es den beiden gleichzutun, was
den altehrwürdigen Kennel Club auf den Plan rief. Der
Dachverband der britischen Hundezüchter hat nun für
seine Hundewettbewerbe eine Liste mit Kunststückchen
erstellt, die seiner Auffassung nach gegen die Hundeehre
verstoßen. Darunter sind auffallend viele von Pudseys
Tricks. Unhündisch sei es außerdem, in albernen Kleidchen oder Jäckchen auf die Bühne zu kommen – dieser
Sünde allerdings hat sich der Mischling nicht schuldig
gemacht, er trat auf, wie Gott ihn schuf. Anders als sein
Frauchen.
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Belladonnas Tränen

Eine Dame, so heißt es, fragt man
nicht nach ihrem Alter. Die Internet
Movie Database (IMDb), weltweit
größte Datenbank für Filme und Filmschaffende, fragt weder Damen noch
Herren, sondern veröffentlicht seit
über zwei Jahrzehnten private Daten
von Künstlern, auch das Alter. Nun
wurde die Website, die zum AmazonKonzern gehört, verklagt. Die USSchauspielerin Junie Hoang, 41, fordert eine Million Dollar Schadensersatz, weil die IMDb ihr Alter verraten hatte. „In einer Industrie, in der
die Jugend König ist“, so Hoang,
„zählt man mit 40 zum alten Eisen.“
Obwohl Hoang („Gingerdead Man 3“)
nicht eben zur Hollywood-Prominenz
gehört, stellte sich die mächtige
Schauspieler-Gewerkschaft SAG hinter sie; Altersdiskriminierung ist in
Hollywood ein großes Thema. Frauen
über 40 bekommen nur 13 Prozent
aller Rollen, obwohl sie fast 25 Prozent der Bevölkerung stellen. Die
Branche verfolgt den Präzedenzfall
mit Spannung, muss sich allerdings
noch gedulden. Der Prozessbeginn ist
auf April 2013 verschoben worden.

